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I.

Die lateinischen und deutschen strophen voni alter and von

der jugend.

l En juventus, per eventus mea cerno stadia

!

Nunc benigne, nunc indigne vitae ducens gaudia.

Amo flores et amores ac aestatis tempora,

Colo cantum, dampno planctum et annosa corpora.

o Placet risus atque visus comptus pulchritudine,

Taedet vultus, dum ineultus constat aegritudine.

Galatheas et choreas frequentare soleo,

Quae si strident me dum vident, toto corde doleo.

Vestimentam et argentum enitor acquirere,

10 Sed sors mortis nimis fortis cuncta cogit linqwere.

Nescit aetas qualea metas vitae cursas praebeat:

Donet deos, factor meus, ut laus finem teneat!

Die lateinischen und deutschen strophen vom alter und von derjugend

haben Hugo zum verfasser. Sie iinden sich nicht in alien hand-

schriften. In E stehen aie am eingang, in p am abschluss des Kenner.

In FU fehlen die lateinischen strophen, die deutschen stehen am ein-

gang, in amoB fehlen sowol die lateinischen als die deutschen strophen.

In E und p aind die lateiniachen und die deutschen strophen in un-

abgesetzten zeilen wie prosa geachrieben, aber die anfange der lang-

verse sind durch giosse buchstaben gekennzeiehnet; in den deutschen

strophen von FU bilden die beiden ersten glieder der langverse zu-

sammen eine zeile, daa dritte glied ist wieder eine zeile fQr eich. —
In Ep steht eine uberschrift von Michael de Leone: Nota dignus

sermo psayeus de florida iuuentute amenus Ducta p euentus transit

male stulta iuuentus. 2 tttc p. 10 Si p. 11 aetas] metas p.

Hugo v. Trimberg, Der Eeaner. Bd. IV. 1

" 4^ X r-v^-?!2"



i Ich binz diu jngent diu die tugent und untugent vehet an!

Min gemiiete stet in bliiete, die wil ich niht sorgen han.

Lachen, singen, tanzen, springen ler ich frouwen unde man;

Er ist wise, der nach prise sich bi mir behalten kan.

5 Wil er sehen und durch spehen wie gar ich unstete bin,

Ze steten dingen sol er twingen lip, sel, wort, wrerc unde sin.

Tnot er daz, so geschiht im baz denne ob er mir volget nach

:

Swer min spil niht miden wil, den matte ich oder tuon im schacb.

i En senectus, gero pectus vacaatum sanguine!

Risi dudum, amans lndum, laeto gaudens omine,

Sed nunc fessa cnriB pressa curua vix sedeo.

Cam ad ea, quibus rea sum, taxando redeo,

i Colo votum, dampno jocum et lasciva corpora.

Turbat dies, placet quies, et umbrosa tempora

Plena rugis, vera nngis conjecturans replico.

Dam prae curis et laesuris genu genis complico,

Pectus tundens et effundens lacrimas tristiciae, ^

10 Dampno ream mentem meam veteris stulticiae.

Ergo clemens et non fremens meae nunc demenciae,

Sed in fine menda sine, summae rex clemenciae!

Uberschrift : Dicz ist ein mercklich rede von der jugent p. 1

bin FU. vehet] griffit FU. 2 han} kan p. sorge ban (enhan

U) FU. 3 dancaen singen F. 4 bl mir] nU woil FU. gehalden

FU. 5 fehlt FU. 6 Btedigen U. sich tzwingen U. vii auch

den sin FU. 7 ob fehlt E. nach vagewin FU. 8 mache E.

vnde FU, Darauf folgen in FU Ich wil mit lachen die lude

frolieh machin Ynd doch gedencken an der sunde (sunde fehlt U) rach.

Uberschrift: Notabilis sermo psaycuB de grauida senectute bidurus

Triste gerens pectus frigeBcit eana senectus Ep. 1 vacua tu E,

3 cruris Ep. cerua p. 4 taxanda p. 12 Sit p. summa E.



l Ich binz daz alter, daz von kalter art sich muoz wermen hie

Got erbarme, daz min arme sint so kalt and minin knie!

Wilent sang ich, wilent sprang ich and sach frcelich hin

und her:

No hat tougen mitot nnd ougen die zit der jare gemachet

mir swer.

.j Vur daz schimpfen muoz ich rimpfen ougen nude wangen min;

Alsus geklumpfen and gerumpi'en muoz ich leider Iange sin.

Genuoc mir wirret daz mich irret, swenne ich gen sol uz and in.

Gotes giiete mich behuete und wende von mir der heile pin.

In U stehen die 4 verse vom alter, welche diese Hs. enthS.lt, vor

der strophe von der jugend. Uberschrift: Dicz ist ein mercklich

rede von dem alter p. 1 pin EFU. kalder art in einer Zeile F,

nv muz pF. 2 armen U, So frustich sint U. vnde aUcb FU.

Hie vor — hie vor FU. 4 hant U- milt F, der zeit E, mir

gemachit FU. 5 bis Schlqfi fehlen in U. schrympen F. ich] sich

F. vnd die wange E. 6 Also pF. gerumpfen pF. geklumpfen

p gekrlimpfen F. 7 daz] So F. sol ge E. 8 der belle pin

amen p. Vor der jemerlichin hellen pin F. Darauf t'olgen in FU
Syne erbermede helff (Sich ir barme hilff F) mir arme Vor daz lieb-

Hch (frolich F) antzlicz ayn (din F).



II.

Das Registram Meister Michels von Wiirzbnrg.

In gotes namen amen.

i Hie hebt sich an daz registrum vnd der Segel des buches daz

renn* genant ist Meister Huges to Triberg ze franken geborn

da mit ma begriffet vnd anch snelliclich bi der zal der ordenung da

bi vindet swaz vnd wo in dem selben bucke lobeiiches getihtet 1st.

5 . 1 .

*) Zv dem ersten stet die vor rede des selben buches Ren-

n er genant wanne ez sol rennen durch die lant (V. 1).

. II . Dar nach hebt sich an daz selb buch vnd sagt von den

sfinden vnd zu dem ersten von der hohfart vnd wie die ersten

menschen Adam vnd Eua von hohfart wegen in vngehorsamkeit

io gevallen sint leider irn nachkome ze erblicb' schvldikeit vnd hebt

daz an gar schon ze sagen in pabels wise vnd in em' gelichnfisse

wise von einem birbavme vf einem grunen reine bi eine wilden dorn

ob eine brunne vn lachen vf ein' wunneclichen heide (V. 105).

.III. Uon der hoffart dorn vnd gesinde (V. 269).

Das Registrum ist nur in E und a iiberliefert. E fol. l b—4», fol.

CCXi— 6. 2 Trymperg a. 3 schnellich a. 4 vindet ma Ea.

swaz man E. lOblich E. 6 alle die lant vnd weyten werden be-

kant a, 9 eua vnd adam E. 11 parabeln (wise fehlt) a. 12 eym a.

*) Die rfmischen ziffern bedeuten die kapitelzahlen; sie stammen

von Michel her. Die in klammern beigesetzten arabischen ztffern sind

die verszahlen dea testes.



lo IV. Von den wilden vnd vnstete meiden vnd von den meiden

die vnzitic zu manne komen oder die man in kloster gibt und Ton

ubeln vn gnten wiben (V. 309).

. V . Uon der hoffart wise vnd war an si leit vnd von pfaffen

rittern vnd gebauren wie sie gesit sin vo nature (V. 463).

20 . VI . Uon bSser herren hof gesinde vnd amptlSten hoffart

vn vnzuht (V. 523).

. VII . Don d' herri; geitigen Ratgeben sertzten vnd Jnristen

vnd von hofslicken vnd hofwarten vnd da bi ein mere von zwein

hnnden vn v6 den gotsgaben vnd von der symonie vnd glihsenbeit

25 (V. 648).

.VIII. Ditz ist ab' von b&sen karge vnd vnworhaftigen

herren vnlob vnd von geistlichen platen vn pfaffen die niht almusen

den arme gebent vnd Iant vnd leute mit krige verderbet vnd da

bi vil merklich rede vnd von den vnedeln die durch adels oder

30 herschaft wegen in nfiwe wapen tihten vnd machen vnd von der

armen levte raub vnd brant vnd morderie die da von vf ersten vnd

von der landes herren lob vn von nach griffigen amptluten d' h'ren

vnd von andern guten raerklichen spruchen die daruf gen (V. 857).

. IX . Uon den hoftuschern vnd auch der b&sen hVen vntngent-

% lichen reten vnd da bi von den alten singern vnd tihtern mang'-

ley vnd von d' landes herren lere got ze danken vmb ir ere vnd

von ir cleglichen haus not vnd tode (V. 1127).

.X. Uon gebaurs leuten vnd wa von edel vnd vnedel lute

kumen sein vnd auch von halb ritt'n vnd halb edeln knehten vnd

40 vo rich' vnd grozzer kvnge vnd herren namen vnd ein bispel dar

uf vo mule vnd ttf ir fr&nde sclieller vnd krieger vnd von klin-

kart reichart vii Oebhart (V. 1309).

*

16 niannen E. kloster a. 20 Amptleute a. 26 Das a. den bo-

sen Ea. 27 niht] mit E. 28 gebent fehlt E. levte vnd lant E.

kriegen a. 30 wegen] halp it. 31 armer a. 34 bosen fehlt E. 3o

teten Ea.. 37 cleglichtim a. 38 vnd vnedel fehlt a. 40 namen vnde

hVen a. 41 vo E. on vnde a.
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. XI . Wje gebaars levte zu edelinge sieh gefrfmden als gep

vnd rupreht da von komen zwitorn halb edelknehte vnd gikelfech

45 geslehte der manik wunderlich name hie beschriben sin (V. 1565).

. XII . Wa von em arm man armen Ulten neher schere so er

ein vogt oder ein amptman wlrt vnd da von ein gelichnusse von

einem Ruch vii von bosen amptlevten vnd ratgeben vnd der fir-

witzze vnd vnstetikeit vn von virwitzzigen vnstetigen herren vnd

50 ir diener Ion vnd von der nuwen hant vnd von der lute witzze

vnd vnwitzze vnd von wunderlichen iunge herren vnd irn ratgeben

vnd von bos
1

herren smaichern vnd anweisern vn ir armen lute,

abnemern (V. 1713).

. XIII . Uon der pfaffen in der gemeine leben vnd von dem

55 almusen vn der pfaffen gotsgaben pluraliteten vnd ir geitikeit vnd

affenheit da bi vil guter gelichnusse vnd sprfiche vii anch von der

priest' ampt (V. 2281).

.XIV. Uon den clSstern vnd geistlicher lute leben vnd darvf

genuch hystorien vnd ein bispel von drein bilgrinen dem wolfe dem

60 fuhse vnd dem esel die anch bedevten Tvmme platen vnd vnorden-

lich closter l&te vii aueh von derselben vnd auch d' tummen pfaffen

eben in hoffart glihsenheit vnd vppikeit vnd da bi gut' rede vnd

lere genuch vnd von Clost' levte vugedult vnd der Capital Brud'

vntreuwe valscheit vnkust vnd gescheidikeit vnd von zwair weibe

65 schelten vf schande capitel bruder vnd ein gelichnusse von erne

torobten iungen weibe eins weisen mannes zu einem anudelohten iungen

herren vnd von tumme plate wie die alle vallen in der hoffart

dorn vnd in and' totlich' sunden missetat (V. 2889).

. XV . Uon den siben totsnnden in der gemeine vnd dar vf ein

70 vorrede von einem drihaubtigen slange vnd dar naeh besunder von

44 zwitdorn a. 45 geschriben a. 46 armer a. 49 f. den

virwitzen vnd vnsteten a, 51 vnde jungeii a. 52 irer a. 55

irer a. 56 gute E. 59 genuge a. pilgrein a, 60 vnorden-

lich a. 63 gedulfce E. der fehlt a. 64 vnkust vnd acheydikeit a.

66 torehten a. stmdelecker a. 68 sSnde a. 70 ein E.



der geitikeit vnd von ir zu gehfiren vnd amptluten vnd gesinde

von den leider raangerlaye levte vailen von dem bavme vnd dem

Reyne der tugent in die lachen der vntugent da von sie sere

swaehen vnd von den bosen geitigen wirten vnd da M vil fruht-

75 berlich' vnd merklicher rede vnd Iere vnd auch darfiber mere vnd

gelichnfisse von dem fuhse vnd von dem storche vnd auch von der

velt vnd Burgmaus vnd swaz allez daz bedevte vnd von nach-

redern vnd schedlichez schimppfen vnd aber von den "wirten vnd

gesten vnd ir zuht vnd vnzuht vnd vil guter rede vnd Iere vnd vo

80 den die vzzen sint wirte vnd da heyme gast vnd daruber ein merk-

lieh bispel von der ameyzzen vnd de haymen vnd darfiber auz der

heilige schrift hystorien genuch (V. 4325).

.XVI. Hje rennet Meister havg ab' vfirbaz in vil gute ge-

meine rede vnd Iere vnd beschreibet ein mere darvf von der tauben

85 vnd der eeglestern vnd vnd swaz die bedevte vnd auch darnach

von seitenspil vnd auch von der heiligen schrift buchen vnd auch

darnach vil lerleicher spruche vnd dar uf auch ein mere von zwein

eseln vnd swaz auch die bedevten (V. 5697).

XYU yon ^en vjer eiementen vnd dar uf vnd darnach auch

90 vil guter rede vnd Iere da mit vns der geitikeit vnd vntugent ze

rinne vnd an tugenden vnd an zuhten vns muzze gelingen (V. 6053).

. XVEEI . Uon der Rauber vnd der diebe geitikeit vnd von der

reysen vnbescheidenheit vnd schedlicheit vnd von den lant twingern

vfi vo nach redern von schachern vnd von mordern von schilt-

y5 knehten vn arine bnben vnd wie man der erslagene sehintvezzel

gedenket vnd von turner lute hoffart mutwille vnd geitikeit vnd

irem schallen vnd droen vf ir frunde vnd daruf gut' sprfiche genuk

vnd dar vf auch ein peispel von einem esel der sich in eines leben

*

71 zweitea vnd fehlt a. 72 zweites dem fehlt a. 73 da von sie]

da sie von a. 74 von geitigen wirten vnd bosen a. 77 bedevtet E-

81 havmen E. 83 hugo a. gufcen a, 86 bucbern a, 87 vnd hyer

uf a. 88 bedevten fehlt a. 89 vier fehlt E. 92 Rauber E Rauber

a. 93 Rays E. 94 mdrderii Vnd auch von den schiltkn. a. 95 der

erslagenS] derslagen a. 96 f. vnd von a. 97 drewen a. 98 eira a.

inl rait a.
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havt vneselt vn von der vnrehtikeit der meineide ban vnd ehte vnd

100 daruf guter rede vn sprfiche genuk (V. 6727).

. XIX . Aber von der geitikeit die all' sfinden Panyr treit

vnd von ffirkauffe symonie satzzunge satrocke vnd gesuch d' geiti-

keit vnd von swinden gewinnern vnd geitigen luten vil guter rede

vnd spruche vnd daruf ein mere von ernes geitigen rihters tempel

105 vnd dar nach von der frazbeit vn geitikeit vnd ein mere vnd ein

geleichnfisse von einer cleine vnd grozze muin vnd dar nach vil

guter rede spruche vnd lere von der geitikeit (V. 7551).

. XX . Von der werlde rihteren scheppfen vnd fSrsprechen vnd

von irin leben guter sprfiche vil damaeb von den Juristen vn Ju-

lio (listen vnd von irem leben vnd darvb' vil gut' sprfiche vnd lere vn

auch ein mere von Judisten vnd auch gute lere daruf (V. 8275).

.XXI. Uon vnrehten gewaltigern vnd v&gten von trewe vnd

vntrewe vnd von Burglichen kirchenvnd kirch6fen vnd von d' fursten

schirmen vnd sSnderlich von dem Babest vnd dem kayser vn von

115 des hofes ze Rome lauffe vnd von seiner geitikeit vnmazze vri vo

dem lasterbleche daz da heizzet vn (V. 8905).

. XXII . Ein gut vor rede von eine weisen manne so er altet

vn ab nimet vnd von mangerlay geben vnd leben dev div werlde

von got hat vn dar nach vil guter merklich
1

rede von frazze trin-

120 kern luderern spilern vnd vnkevschern vnd von suehe vnd gebresten

die da vo koment vnd da wider vil guter lere von ertzneie vnd

sSnderlich wider gegihte vnd von vber fulle vn trvkenheit vnd irn

nachkome brestenheit vnd daruf vil bispel der meister vnd ander

guter rede vnd lere vnd auch von der trunken levte mangerlaye

125 wise vnd leben vn von merklichen spruchen vn auch von dem gute

worte bekenne dich selben vnd auch von den levten so sie growen

vnd auch von de pfennich predigern vnd swerende levte vn dar

nach vil rede vn lere vn mere von der vberf&lle (V. 9318).

*

99 vneaelt] mer eselt Ea. 101 schanden a. 106 einem a.

107 rede spruche vnd fehlt E. 108 vorspreehen a. 109 vil fehlt E.

vnd damach E. 112 vnrebtigen E. vogten vnd trSwen vnd vn-

trnwen E. 114 sunderlichen a. 121 guter] lauter a. 122 sunder-

licben a. 124 levte] weyse a. 127 swerende levte] swerern a.
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. XXIII . Uon bfiser gewonheit vnd vo warer lere vnd d' werlde

130 magerleye ergerung vnd von den abtgfiten vnd ein geschiht von

einem turnmen platen vnd von einem iungen torehten pferrerlein

vnd von den wilden bosen gedanken der sich niemant niht wol

erweren male vnd darnf ein merklichiv gesctaiht vnd darnach von

mangerley wunder daz got an himel vnd dar vn&er geschaffen hat

135 vnd auch dar uf vnd darnach vil gater sprfiche vnd lere (V. 10625).

. XXIV . Von spil vnd spilera des luders br&dern vnd ein ge-

schiht vo eine luderer vnd aach von der spiler mangerlaye scbed-

licher tumpheit vnd auch von scheiben kugeln wurfzabel von man-

gerlay schantz d' wurfel spil von mntwille vnd vo d' naht minne

140 vnd weins vnmezzikeit vfi von den mergelhauben vnd pekelhuben

vnd tratzem mute vnd darnach vii rede gut vnd darnach von

tafel runnen Justiern vnd turniern vnd ein geschiht von zwein kempfen

vnd von mangerlay sache da von d! mensch vellet in sSnden

lache (V. 11253).

145 - XXV . Ein vor rede von der vnkevsch vnd von mangerlay

vnnfitzzen werken der vnke&sch vii wa von die kumen vnd von vn-

keuschen vrauwen vnd vnsteten meiden vnd darnach hystorien vnd

guter iere genuk vnd auch von der diemut lobe und ein mer von

einer ebrecherinne vnd vnstetem weibe vnd von zahtigen vnd erbern

150 fravwen lobe vnd darnach aber von der vnkevsch in gesinde vnd

hystorie beyzeichen vnd lere genuk (V. 11727).

. XXVI . Ein rede gemeine niemans alleine von gotes vorhten

von begnfigung vnd liebunge der werlde gut von glihsenern von

vnkust von gut vnd ere derwerben vnd daz gut fur gut ze haben

156 si vft von der heiligen schriffc leren vnd vnlere der lerer (V. 13219).

.XXVII. Ein gut vor rede da mit meysterhauk beschfmt sines

getihtes in disem buche hin vnd her rennen vnd darnach von zorn

vnd von nide (V. 13899).

*

131 torehten a. 132 gedenken a. 13S derweren a. 137

von Inderern a. 140 wein a. 143 sachen a. 144 lachen a. 147

darauf a. 151 beaeichen E. vnd fehlt E. 153 beniigungen a.

vnd liebunge fehlt a. 155 der lerer fehit a. 156 hiigo a.
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. XXVIII . Von kinder vnzuht vnd darnaeh vnd darvber gute

160 lerhafte spruche vnd gleichnusse genuk (V. 14895).

. XXIX . Eiri hubscbev rede von ligen vfi von triegen vnd von

d' herre gelfibde irn armen dienern die si ufzihen so sie lengst

mugen vnd dar auf gater spruche vnd lere genuk (V. 15063).

.XXX. Aber von hazze zorn neid frazze vnkevsch vnd hoffart

165 vii von vberigera senen vnd vo des tevfels reten dar ein vnd

daruf hystorien vnd mere vnd spruche genuk (V. 15549).

. XXXI . Ein vor rede den b&sen schreib'n vnd vnrehten ver-

stenera d' &chrift der buche vnd aueh von dises Buches getihte

vnd dar nach von der Iazbeit vnd ireni manicveltige gesinde vnd

no von geitigen levten vii anderre guter rede genuk (Y. 15901).

. XXXII . Uon schulern vnd von piaffe wie sie iernen vnd leben

vnd von der gramatigen vnde ander' kunste vnd ein mere von eine

der Bihten vnd Munch werden wolte vnd dar naeh vii guter spruche

vfi lere vnd von des geluckes rat vii von lobe der kvnste vnd der

175 worte vnd der reime von schreiben vnd auch vor vnd naeh vii

gut
1

rede vnd lere mere (V. 16465).

. XXXIII . Ein velt rede gemeine lerber vnd niht vnnfitzze

(V, 18001).

. XXXIV . Von erbeitern vnd dienern vnd dar vber gater rede

180 genuk (V. 18213).

.XXXV. Von vntreuwen die aller sunden muter ist vnd da vo

guter rede vnd lere genuk vnd daruf mangerlay hande tier geleich-

159 f. Von kinder vnzuhte vnd darfiber gute lere manigerleye a.

163 gut a. 164 neyde zorn a. 165 vnd feblt a. 166 vnd

spruche fehlt a. 167 den fehlt a. vnd von vnrehtigen a.

168 buch' a. des E. 170 ander a. 171 von fehlt a. 172

anderii a. eym a. 173 ein milnich a. 174 des fehlt a.

175 von reymen a. 176 mere genuk K 177 vnd fehlt a. 181

ist muter E.
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nusse genuk vnd vil sprueh von de pfemgen vnd wa von man auch

eine fremden paz gutes gan vnd daz herren vnd armer levte kint

185 werden geborn geleich (V. 18605).

. XXXVI . Uon menschen tiern vogeln stein vnd brunne natur

vfi ir bedevtnusse dar uf (V. 19161).

. XXXVII . Uon den pirn auf dem gras vil swaz auch die be-

devten vnd von d' peihte vnd sele pflegern vn truwenhende vnd

190 sele gerete vo vasten von peten von den sehs werke der barm-

hertzikeit von einot vfi ander guter sprueh vnd lere genuk (V. 20347).

.XXXVIII. Ein rede behalten iangen vnd alten von vrogen

von vber heben sich von der hoffart wurkunge vnd von andern merk-

liche dingen genuk vnd ab' von der geitikeit symonie vnd glihsen-

195 belt von valschen reden vnd zungen vnd von verdriezvnge dirre

werlde lebens vnd von vnendlichen prison vnd von warer vnd val-

scher ere vnd von der helde vnd wepenern vppikeit vnd von des

lobes wurkunge vn ander gut' spruche vnd lere genuk (V. 21171).

. XXXIX . Uon kriegen vnd von werren nahen vnd rerren

200 von Rufiianen von bSsen listen vnd von der werlde mangerlay er-

gerung vo tag ze tage an gesvizzen an worte an werken an ge-

basrde an eiden an treuwen vnd an trakeit vn an vngetat an gotes

dinst an deube vn ein mere von einem diebe vnd auch ander lerber

rede genuk (V. 21821).

305 . XL . Ein rede gevver nieman swer vnd von verswigenheit rat

levte schreiber vnd peihtiger vnd der ffirsten poten vnd von vbeln

wurkvnge d' cleftischen zungen vnd von lobe vn vnlobe der worte

*

183 auch fehlt a. 184 gutes fehlt E. 187 irer a, daruf fehlt

a. 188 der birn a. 189 trewen henden a. 190 vnd von beten

vnd von a. siben K 191 von einot] vnd ein a. 192 von

iungen vnd von alten a, von frage vnd uberheben sich vnd von der

hochferte a. 195 reten a. der a. 196 zweites von fehlt E. vnd

von falseher lere vnd ere a. 198 wirkunge a. ander fehlt

E. 200 zweites von] vnd a. 201 zu tagen a. 202 trawen a.

vntat a. letztes an fehlt E. 203 diebe E. eym a. 206 vnd

fehlt a.
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vnd der werke vnd auch von der kraft vnd von fftmf puchstaben

wirkunge vnd gedone von stimmug an alien sprachen vnd auch

210 dar nach von manigerleye sprache vnd darnaeh von lobunge vfi

wurkvnge der gSfclichen vnd prediglichen worte vnd von der schrlft

lere vnd gutikeit vnd von lobe d' gelerten levte vnd genuk rede vo

der jares zit von sorgen eeuchen laster armnt vnd von boser wibe

missetat vnd von bekenne dich selben vnd daruf ein mere von romer

215 gewonheit vnd von den die reuwe an daz ende spam vii auch vil

guter lere vnd spruche genuk (V. 22121).

. XLI . Uon der wise der ersten werlde vfi vo ordenug vnd

schone der ueuwen werlde vnd daruf ein mere von einem freidigen

maiie vfi warvmb manig late sude niide vn vo vier ebten ein mere

220 via ein mere von einem munche vnd seinem krvge vnd auch auf

des alters lauf vn d' armut wurkvnge vnd von vier anligende dinge d
1

menscheit vfi von ir nevn venst'n vn vo lobe vnd vnlob der toten vnd

vo frunde sich vn vo swindem getrehte vnd auch attf die werlt vn

des mensehen leben gate spriiche vn ein merkliche rede von einem

22& vater vnd sinern sune vnd dar nf ein mere von de tode vnd seinen

vorboten vnd ab' ein merklich mere von einem h'ren der in ein

closter fur durch got vnd dar nach aber guter lere vnd spruche

genuk (V. 22743).

. XLII . Uon des mensehen driueltig geburt vnd von der genade

230 der zeit gute lerhafte sprftehe vnd von dem worte trafiseinnibt

vnd von affen vn pigmein vnd auch darnaeh vil guter spruche auch

der heilige lerer vnd von eines kvnges erbschaft vnd von sinen

vier sunen vn von des mensehen leben anvange vnd vzgang vnd

wie meist' hauk sin rede beschleftsset mit der vorede des buches

KJ5 anvanges vnd dar nach vo dem iimgsten tage vnd auch merklicher

208 f. vnd der werke kraft wurkvnge vnd von fumf pachstaben

gedone E. 209 f. vnd auch dar nach von manigerleye spiache feblt E.

211 worten a. 213 seuche a. arrofit laster a. 216 genuk fehlt

a. 218 neuwen fehlt a. 221 anligen a. 224 gute spriiche fehlt

E. 225 von de] vora a. sinem E. 226 eym a. 227 durch got

fur a. gute E. 230 gute fehlt E. trausniht E. 231 pigmen

(durchstrichen) Begeynen a. 232 zweites vnd fehlt a. 234

Hugo a. beschont E.
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apruche genuk vnd auch meister hank entschuldigt sich an ditz

buches vngetihte vnd nennet wane er si vnd wa von vnd war vz

ditz buch getibtet si vnd pitt vch inneelichen daz man seiner sele

gedenke fleizziclichen (V. 24085).

240 Und darvmb pitte meist' michel von wirtzburcb d' ditz buch

also gecorrigirt rechtvertigt vfi capitulirt vnd geregistrirt hat zn ge~

meinem nutze vnd lere aller der die ditz bnch lesen oder hSren lese

daz si mit im vnsern h'ren ihesum crist mit siner muter niarien

genediger aller sunder fiirsprecherinne inneelichen helfen biten daz

246 sin vnmezzig barmhertzikeit Maister Havges sel durch siner guten

iere vnd arbeit in sin himelisch frevde ewiclichen ruwen heizzen

w611e.

[Aach swelch mensch ditz buches frumen nimet daz sol maister

hauges sele messe frumraen als er auch gebeten hat wane werlich

250 ditz buches ktmtschaft lert vil snelle der werlde knntschaft].

Refert' hec sub scripta foisse capitularis huV libri distincco

p ip ragrm hugonem desc'pta qm pfat1 magister Michahel

nee laadat nee uituperat et reliq' ponderet vnusq'sque.

Hec sut capit'la hui' lib'

255 Primu capitl'ra de supbia de mulierib' de dominis de rusticis

de semi nobilib'.

Secd'm de el'icis et monachis et eleosinis et de trib' pegrinis.

Tereiu de platis et scd'a distlcco de auaricia et hospitib' et

ro per se et cet'a.

236 Hugo a. des a. 237 angetikte a. 238 ditz] das a. auch a.

240 das a. 241 Corrigirt rehtfertigt Capitelt vnd Reigistryrt a.

242 das a. lese fehlt a. 243 ihesu a. marien fehit a.

246 erbejt a. ruwe a. 248—250 fehlen a. 251 hec sub scripta]

hie E. fuiase Capitularis fuisse Distinccio a. 253 ponderat E.

255 de mulierib' fehlt a. 257 Elemosina a. 259 ro] Ratio a.
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260 Q'rtu de organicis inst'menti' et reb' aliis de pdonib' furib' et

latronib'.

Qiltu de auaricla indicib' iuristis et decinris theoloniis et de

gala et e\

Sextu de bibolis t'cia distincco de lusorib
1
et racio x> se.

2«o Septimu q'rta distincco de lnxoria et raco p se q' ht eceia

de sciis.

Octaou de inuidia ira et aliis reb' et etiam qn'ta distincco

ambarum.

Nonu de accidia de scolarib' et rd per se et e sexta et altla

270 distincco et cetera at patet in libro.

262 iudieib 1

] juribus a, 265 Quem habet etiam a. 267 ira

fehlt a. 269 ro] ratio a. 270 patent a. Als Schlufi folgt

in a Et sic habem' finem hui' libri. Deo referamua gratias.
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III.

Eegister der handschriften.

Register der klasse I.

J (Bl. 246"—247*).

Item von Adam vnd Eua I*) (V. 110)

It von den wildfi vnd vnstetfi maydn IIII (309)

It von der hoffart weise von pfaffen Ritt'n vnd pawrn wie sie

gesitt sein VI (463)

It von bosen Ratgebfi Ertztii jurists vnd hofliebn von zweyen

feistn hands von gotes swerern vnd von Symonia VIII (649)

It von kargfi vnwarhafftfi hrn vnd von geistlichen prelatn

XI (855)

It die name der maister singer XUII (1127)

It von halb Edellefttfi XVII (1309)

It wie der lebe kimig erwelt wart XVIIII (1479)

It von annen vogten die erwelt werdent XXIII (1713)

It von der hrn firwitz vnd von eine wolffe von der hieffen

vnd der Sleen XXmi (1879)

It von d' Neuwn hant von pristerlichm ampt XXVI (2017)

It von dem alratisen fuchs Rabn XXX (2279)

It von d' Sintflute vnd eine weisen man XXXIII (2515)

It von Munichn vnd klosterleutn XXXVIII (2889)

It von eine fuchs wolff vnd nofi gein Rom XLV (3455)

It von den Sibn todsundn vnd von vntrew LVII (4325)

It von einer pfeffin die von dreye slehii beichte LX (4612)

It von Spynnen malwerfffi krotii vnd hannen darnach von eine

straufi LXini (4793)

*} Die blattziffern sind vun anderer hand ala der des schreibers

des Registers (achwarzere tinte).
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It von posen wirtn von eine storch fuchs LXVIII (5183)

It von der AmeifiS von em' ag'laster vnd taubfi LXXIII (5565)

It von Saittenspil vnd von zwein eseln LXXVI (5837)

II von den vier Elamentn LXXVUII (6053)

It von Ranbn' diebfi von Kaisen lanttwingm nachredn smaichn

mordn vnd von Schiltknechtn LXXXVH (6727)

It von luder vnd Spil von einem feistii hnnde LXXXXVIIII (7291)

It von geitigkeit furkaiife vnd Symonie satzniige santrocke

gesuch von eins wiicherers tempel von frafiheit hoifart vnd von

zweyen miilen LVVVVVIII (7551)

It von Richtern von Jndistn darnach (8275)

It vom Babst vnd Romer gewonheit von gewaltigen von trew

vnd vntrew von Biirglichn kirchfi vnd kirchhofen von dem kaiser

vnd den furstfi bescbirm vnd von dem lasterplech (9019)

It von vnrechtfi zoltn vnd vogteie vnd von eine weisen manne

so er altet von manich'lay gebfi das man von got hat von frafi

trinckn ludern spiln von vnkeusch vnd seine geprechfi vnd von dem

wort bekenn dich selb' vn von den fttnflf synne (9238)

It der frawe lob (12101)

It von d' frawe mit dem pocke (12185)

It von d' beslossu frawen (12879)

It ein mer von eine pachii (14199)

It wie ein' sein weip siiig (14741)

It von neyd vnd geitigkait vnd wie sich ein Epistler erhing (15549)

It von iafiheit vnd tume schreibn (15947)

It von pfafffi vnd gaistlich' ordenuge (18001)

It von vntrew mit jrem here (18605)

It von d' lerchn Nachtigalfi (19693)

It von prunne vnd von hanne Ynd and'n genogel (19799)

It in welich' mainug man den hr'u Nachuolget (20325)

It von Jacob anf d' laittn
1

von bosen worttn vnd peichtn dar-

nach vom almusen vnd and' ding (20398)

It von vnfin aydn vnd trewen (21970)

It von eine dieb jn einem kram (22051)

It von lere mittailn (22227)

It von Romer gewonhait (22645)

It ein gleichnufee von d' vverlt wie ein ainhiirne eine man

jagte vnd von dem tode darnach (23531)
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It wie ein Reicher man jn em Closter fiir (23842)

It von dreyer gepurt darnach (24084)

It ein kunig mit vier Siinen (24238)

II von dem jungstii tag darnach von wetzstaine vnd von Mul-

steine vnd zu letzste ein mer von einem Bayren. (24396)

B (Bl. 1 u, 2, vorn eingeklebt)

F (Bl. l a—2") U (Bl. l ft—2").

^ Register van desen boeck B.

Dyz sint alle Capittel dys buchis vnd wie ma. jeklichis finden

sol mit dieser zal als her nach geschrebin stet F fehlt U *).

Van dem boem der verwytze (vor witze FU) I BFU (37)

Von den meden FU fehlt B (309)

Van boesen heren XV BFU (857)

Van gebiier Luden XXII BF Von den geburen U (1309)

Van halb edelen luden XXVI B V. h. ed. knappen (knaben U)

FU (1565)

Van enen Rabin ind enen (enen fehlt FU) pawen XXIX
BFU. (1727)

Eyn byspyell U fehlt BF
Van alien paffen gemeynlichen XXXIX B Von den paffen

FU. (2311)

Van enen vosse vnd enen (enen fehlt FU) Rauen XLI BFU
(2413)

Eyn mere woemen ftndet den groetsten door XLIII B Von dem

grosten dore FU (2555)

Van enen woke fosse ind Esill LVII BFU (3455)

Van Capittel (Cappitteln F) bruede'n LXV BFU (4007)

Van enen doerechten prelaten LXVII BF Von eyner dorynne U
(4161)

Von eyme (eyner U) slangen FU fehlt B (4325)

*) Hinter den kapiteiiiberschrif'ten stehen in jeder handscbrift die

betr. blattzitfem, die oben angeflihrten sind aus B gezogen. Die in

klammer gesetzten ziffern geben die verazahl der ausgabe an.

Hugo v. Trinibergj Der Reimer. Bd. I V. 2
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q Scda distinctio B fehlt FU

Van der gjricheit LXXI (gerechticheit U) BFU (4367)

Ejn mere van eure vrouwen bichte die eyn sleen aet LXXIIJI

B Von eyner fraiiwe die eyne slee az F Von eyner sunderynne U

(4609)

Van boesen wierten LXXXIII BFU (5183)

Van eynen byspele ^XXXVI B Von eyme storcke vfi foischs

F Von eyme fuesse vnd storken U (5387)

Vander Ameifiin ind dem heymelgin LXXXVIII B Von der

amy&e (ameyssen IT) vn grille FU (5565)

Vanden Reuberen CVII BF Von reysen U (6755)

Von eyme dyebe F Eyn byspiel V fehlt B (7163)

Van Renberen ind Morderen CXVI BFU (7291)

E^n sckoen Exetapel CXVI B Von eyme hunde vnd wolffe

U fehlt F (7343)

Van Schiltknechten CXVm BU Von schilt knappen F (7391)

Eyn mere van Reuberen CXVUI BF Von reuberen eyn mere U

(7421)

Von eyme esell ey byspil U fehlt BF

fl Tercia distincto B *) fehlt FUj

Vanden Richteren CXXII BFU (8275)

Van Tween Miielen CXXVI1I B (7817)

Eyn mere (fehlt F) van tween knechten CXXXEI BF Von

zwein knechten ey mere U (8057)

Ejn waer mere CXXXV1II BU Von eyme aide grawen

manne F (8801)

% Quarta distincto CXLV1II B**) fehlt FU

Van fraefie B Von dem frayffe U Von der frafiheit F (9432)

Van drejen Eselen CLV BF fehlt U (9975)

Van den Sunden CLVI BFU (10027)

Vander (Von den F) Natern CLVIII BF fehlt U (10319)

Eyn mere van drvnkenheit CLX B Von drunychkeit F Von

drenekeren eyn mere U (10237)

*) Diese distinctio gehStt vor 9432.

**) Sollte heiSen 'Tertia distinctio'.
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Eyn mere van eaen prelaten ind gebiier CLXX B Von eyme

prelate vii bern FU (10925)

Eyn waer mere CLXXI B Von closter ltiden F Von eyme

rosse eyn mere U (10991)

Eyn mere van enen lnderer CLXXVI B Von eyme laderer F

Von luder eyn mere U (11287)

Von schiben U fehlt BF (U405)

Van woerptaeffel spil CLXXVI1I B Von worczabel spel F
Von wurtsabell U (11439)

Van menicherleye (mancherhande U) doerkeit CLXXIX BU
Von manicherley hiibscheit F (11485)

Von stechen U feblt BF (11567)

Van tween kempen CLXXXVI BFU (11625)

Von steyn werffen U fehlt BF (11651)

f Quinta distineto B*) fehlt FU

Van (Von der U) Onkueffcheit CLXXXni BFU (11747)

Eyn sonderlinge rede van vnkuffcheit CLXXXIHI B fehlt FU
(11445)

Eyn mere (fehlt F) van enen (enen fehlt U) wibe ind mante

CLXXX1X BFU (12185)

Eyn mere (fehlt FU) van wybe smucken CXCI BFU (12267)

Van dantzen CXC1H BFU (12441)

Vanden kinden CXCV BFU (12605)

Vaaden raeyden CXCVI BFU (12639)

Van Cloester nonnen CXCVIU B fehlt FU (12771)

Eyn mere van enen mane der (Von eyme der U) sin vrowe

besloet CC BU Wie ein man sin fraiiwe besloift F (12879)

Wie liep gade Eeyne frouwen syn CCTII B Von reynen fraii-

wen FU (13121)

Van mannes begerde CCXV B fehlt FU (13899)

[Qainta distinctio fehlt BFU]

Van Taern ind Nyet CCXVI BFU (13965)

Eyn mere van enen bachen CCXX BF Von eyne bachen ey

mere U (14199)

*) Sollte heifien 'Quarta distinctio'.
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Eyn mere (fehlt FU) van koning Alexander ind vun (van

fehlt F) eenre jonfferen (jiinfradwen FU) CCXXVE BFU (14565)

Van tween geuadern CCXXIX BFU (14741)

Eyn waer mere CCXXXII B Eyne mere von aczeln F Von

der atzellen eyn mere U (14055)

Vander Loegen CCXXXIH B Von liegen F0 (15063)

Eyne mere von eyme biibelin F Von eynem boden bobelin II

(15569)

Van enen Moniche CCXLIII B Von eyme moniche der den

dufel v'dreyp F Wie eyn monche den dufel vertreyb U (15693)

«| Sexta distinctio B fehlt FU

Van Laesbeit CCXLVII BFU (15947)

Van alien (alien fehlt U den F) Ertzteten CCLX BFU (16743)

Von geiickeleren FU fehlt B (16747)

Von zexibereren FIT fehlt B (16751)

Von schirmen FU fehlt B (16757)

Von brefespel FU fehlt B (16761)

Von stiideren F Von studenten U fehlt B (16765)

Von luder (loder U) paffen FU fehlt B (16769)

Von den (den fehlt U) kochen FU fehlt B (16775)

Von den (den fehlt U) fedeleren FU fehlt B (16779)

Von kegel werffen U fehlt BF (16783)

Eyn gelyclmisse CCLXIII BFU (16967)

Van dem viiersteyn CCXCV BFU (18833)

Vanden kemmel tyer CCXCVI B Von eyner gamelion F Von

dem dyere gamaleon U (18879)

Vanden (den fehlt FU) penningen CCXCV1II BF Von dem

pennynge U
Vandem Lewen CCCIII BFU
Van dem Elffande CCOIIII BFU
Vandem Leharde CCCIIII BFU
Vandem Wiesin tyer CCCV BFU
Vandem panthier CCOVI BFU
Vandem Eynhoerne CCCVI BFU
Vandem bern CCCVI BFU
Vandem fusse CCCV1I BFU
Vandem Gryffe CCCVII (griffon FU) BFU

(18983)

(19279)

(19339)

(19367)

(19397)

(19415)

(19441)

(19447)

(19487;

(19497)
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Vandem biebir ind dem (dem fehlt FU) Otter CCCXYII BFU
(19517)

Vanden Voegel Caiidune (Karadani' F Karadrius U CCCX
BFU (19665)

Vander nachtegallen CCCX (nachtegail F) BFU (19693)

Von dem hanen FU fehlt B (19851)

Vander fledermiise CCCXVII BFU (20087)

Vander Weselen CCCXVII BFU (20097)

Van menicherleie boernen CCCXVIII (biirne F bronne U) BFU
(20151)

Van dem Bahemen (balsam FU) CCCXX BFU (20265)

Van der fryheit CCCXXII B fehlt FU (20347)

Vander Tongen CCCXXVII1 BFU (20691)

Vanden Sess (Sess fehltU) werken der barmherticheitCCCXXXIII

BFU ' (20903)

Eyn mere (fehlt FU) van enen diebe CCCLIII BFU (22051)

Van den vyff vocalen CCCLVI B fehlt FU (22237)

Van meiiicherleye sprake CCCLVII BF Von der sprachen U
(22253)

Vander Romer gewoenheit CCCLXV BFU (22645)

Eyn mere (fehlt FU) van vier Abden CCCLXVIII (eptin FU)

BFU (22885)

Eyn mere van enen vnsteden Cloesterman CCCLXIX B Von

eyme vnstedin moniche FU (22905)

Van enen Eynhoern jnd van enen manne CCCLXXX B Von

eyme em hoerne FU (23531)

Woe die Soen nyet volgen wolde dem vader CCCLXXXII B
fehlt FU (23695)

Eyn gelycknisBe van dem doede woe hie eyn kint noeff B
CCCLXXXIII Von dem dode wie er ein kint hub FU (23711)

Eyn mere van enen begeuen dienstman CCCLXXXV B fehlt FU

(23843)

Van enen koninge die hadde vier soene CCCXCII B Eyn mere

von eyme konige d
r

hatte I1II soene F Von eyme kiinyge eyn mere U
(24239)

Vondem jonxsten daige (gerichte U) CCCXCHII BFU (24397)

Van gekruede, worcz, Steen, ind woert CCCXCV1 B fehlt FU
(24484)
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Register der klasse II.

E (Bl. 161 a—162»).

Hec est tabula huis libri (rot).

I. Hie hebet sich an ein vor rede dises baches. (1)

II[ Hie hebet sich an <T hofferte dorn Sw' dar vf vellet d' ist

verlorn. (269)

IIII. Von den wilden vti vnsteten meiden vn vo vbeln weiben

vn vo den meiden di man vnzeitich ze manne geit. (309)

V. Ditz ist vo der hoffart weyse vn war an sie leit. (463)

V. Von b6ser h'ren kofgesinde vn amplefit hoffart vn vnzucht.

(523)

VI. Von der h'ren geitige ratgeben vn vo ertzten vn Juristen.

(648)

VI. Ein mer vo einem hunde. (713)

VII. Von d' symonie vn gleichseheit. (803)

VII Ditz ist vo bSsen kargen vnworhaften h're vnlob vn vo

geistlichen platen die nicht alnvusen den arme geben vii lant vnd

lent mit krieg v'derbent. (855)

IX Vo den hot'tuschern vfi d' b8sen h'ren vntugethaften reten.

(1127)

IX. Von hoher tichter lobe. (1179)

X. Von gebaures leute vn wa vo edel vii vnedel komen sint.

(1309)

XI. Wie der lewe kftnk wart vnd ain Bispel vo de Maul auf

halbe edel leute. (1479)

XII. Daz ist wi gebaures leut zu edligen sich gefrewnde vo

arme edeln knappen vn vo ack' trappe. (1565)

XIII. Ein mer von aine Ruchen. (1727)

XIII. Vo d' vnwitzze vii vnstetikeit. (1835)

XIIII. Vo virbitzzige vii vnstete h'ren vn von irm lone. (1879)

XIIII Von ainem wolfe. (1933)

XIIII. Von d' hieffen vn vo d
1

slehen. (1973)

XV. Vo d' leute witzze vii vnwitzze. (2103)

XV. Von wund'lichen h'ren. (2127)

XV. Von iuger herschaft, (2137)

XVI. Von bSser h'ren schmaicher vfi arnier leftt abnemer. (2149)
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XVI. Von b&ser herren ingesinde. (2199)

XVI. Von vnbillicb. straffer d
1

h'ren. (2241)

XVI. Von ariner lent klage vb' di v&gt. (2259)

XVI. Von den pfaffen I der gemeine. (2281)

XVJI. Von einem hugerigen fans. (2413)

XVIII. Ein rede vo Noe vn vo d' vntrewe dez raben vn d'

taaben trewe. (2515)

XVIII. Ein mer v6 eine weisen man (2555)

XIX. Vo den pfaffen besunder. (2617)

XX. Vo closter lente leben (2889)

XXIIII. Vo d 1

walleferte dez fuhses vnd dez wolfes vn eines

and'n nozzes. (3455)

XXVIII Von closf leute vngedult. (4001)

XXVII1I. Von capitel br&der kflndikeit (4007)

XXVIII Ein mer von zweir weib schelta vnd vberbracht. (4005)

XXVIII Ein mer vo ein' iugen tSrinne. (4125)

XXIX. Ein mer vo einem prelaten. (4161)

XIX. Ein mer von Ebten. (4191)

XXX. Von der slangen vfi vo dez mesehen missetat. (4325)

XXX Vo d' hoffart vn vo d' vntrewe (4367)

XXXI Von grozzer vntrewe. (4459)

XXXI Von geitikeit vn vo irr missetat (4565)

XXXIII*) Von der Mauwerften vn von geitigen leuten. (4801)

XXXIII Vo d' kroten vn vo d
!

geitige sine (4807)

XXXIII Audi von dem geitigen. (4813)

XXXIV Audi von dem straazze etc (4887)

XXXV Von dez geitigen rede (5115)

XXXV Von den bSsen wirten (5183)

XXXVI Von de fubse vn vo de storche. (5387)

XXXVII Von d' veltmeuse vii purkmeuse. (5431)

XXXVIII Ein mer vo d' ameizzen (5565)

XXXVIII Ein gemein rede vo geitigen vn vo raabern vn vo

b6sen wirten. (5697)

XXXIX. A;on d' aglest'n vii vo d' fcawben. (5735)

XXXIX Von seiten spil. (5837)

XXXIX. Von d' orgeln done. (5865)

XL. Von heyligen buchen. (5875)

*) Von ein frauwe gaz dry . . hen XXX, a. R., beschnitten.
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XL. Von zwein eseln, (5953)

XLI. Von den vier elemeten vn dar vf vn audi dar nach vil

gftter rede vn lere da mit der geitikeit vn vntuget vns muz zerine.

(6053)

XLV. Von den raubern vn von der dieb geitikeit. (6727)

XLV Von der Raise. (6759)

XLVII Ein mer vo dieben vii von bSsen wicbten. (7065)

XLVIII Ein mere vo einera dieb der snait seinem weibe di

6rn ab. (7163)

XLIX. Vo raubern vn vo Lndrern vii von stelern. (7291)

XLIX Ein mere vo aine veizte (von spaterer hand ans weizze

corrig.) nude. (7343)

XLIX Vo schiltknechte vnd von armen pfiben. (7391)

L. Ein mere vo eine esel d' sich in eines lewen hente vneselt.

(7465)

L. Von den wuche'ren. (7551)

LI. Ein mere vo eines grime richen wucherers tempel. (7727)

Lin. Ein mere vo kargen leuten vnd von knechten. (8057)

LV. Von b&sen richtern vn v5 b6se schepphen an gerichte.

(8275)

LV. Von Juristen vii Judisten wie die an gerichte tunt. (8381)

LVI. Von vngetrewen Judisten. (8389)

LVIII. Ein mere vo eine Judisten wa die sint alle vnkristen.

(8801)

LIX. Von geitigen pfaffen vii vo and'n b6sen leuten. (8905)

LIX. Von dem Pabst vii von seinen Cardinalen. (9019)

LXI. Von bSsen z&llen. (9238)

LXI. Von giiter ticht' sinae vn von getichte. (9318)

LXII Von frazze vii vo Luder vii von spil vn von Tumpheit.

(9432)

LXII Von den Tiern vii vo irr mazze. (9487)

LXIX. Von dem frazze vii vo d' geitikeit, (10503)

LXX. Von b&ser gewonheit dez rnesche. (10625)

LXX Von ergerunge. (10723)

LXXI. Von d' h'ren AMg6ten. (10875)

LXXXII Ein mere vo ainem platen. (10925)

LXXIIII Von Ifider vii dar nach von seinem bruder. (11253)

LXXIIII Ein mere vo eine Luderer. (11287)
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LXXTUI. Von spiler mag'laye Tupheit. (11313)

LXXV. Yon dem wurfzagel. (11439)

LXXV. Von mag'laye wurfeln. (11447)

LXXV. Von Mntwillen. (11485)

LXXVI Von tatermenleinen vn von Tatermannen. (11567)

LXXVI Von Justiern vii Turniern. (11589)

LXXVI Von ringen vn wilden tiern. (11605)

LXXVI Ein mere to zwei kemphen. (11625)

LXXVI Von Ring'n vn vo sprigern. (11677)

LXXVII Ein vor rede gen d'vnkeusche (11727)

LXXVII Von der vnkeusche. (11747)

LXXX Ein mer vo ebrecherinne die het gar eine einueltigen

man.

LXXX1III Ein mere vo ein' beslozze frawn.

LXXXVI Ein rede gemeine niemas alaie.

LXXXIX. Ein mere von einem swerenden kinde.

XC. Ein gat vor rede gen zorn vn neid.

XCI. Von zorn vnd neide vnd von andern dingen.

XCII. Ein mere von einem gebaure d' het einen bachen.

XCVII Von kinde weisheit vnd von iiigen ffichsen.

XGVIII Vo schelten vn flitehe vn triegen.

XCIX. Von gelauben vii getrawen.

CI. Von dem neide vii sein' gespiln.

CO I. Ein vor rede vo bSsen screibern.

Cm. Von lazheit vn vo boser gewoheit.

CVI. Von Ribalden vnd von vngezogenn leuten.

CIX. Von eine sieehen der wolt nicht beichten.

CXVI Von gotes kinden vnd von mfmchen vn pfaffen.

CXVII. Ein mere von toren erbeife.

CXIX. Von aller sunden ranter die haizzet vntrewe.

CXXIII. Von menschen tier vn vogel natur vn der

CXXIIII. Vou dem Panther.

OXXV. Von dera peren.

CXXV. Von dem fuchse.

CXXV. Von dem piber.

CXXV. Von dem adlar,

CXXVI Von dem Gedander.

12185)

12879)

13219)

13731)

13899)

16965)

14199)

14895)

15063)

15303)

15549)

15901)

15947)

16465)

16967)

18001)

18213)

18605)

steine.

19161)

19415)

19447)

19487)

19517)

19585)

19623)
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CXXVI Von der Lerchen. (19671)

CXXVI Von der Nachtigal. (19693)

CXXVII Von dem nan. (19851)

CXXIX Von der korallen. (20141)

CXXIX Von manig'lay hande brrnien. (20151)

CXXX Von den birn auf dem grase. (20347)

CXXXI. Von beichte vn vo sele gerete vn vo den getrewen

handen. (20493)

CXXXV. Ein rede behalten den iugen vn den alten. (21171)

CXXXVI. Von der gleichsenheit vn von der geitikeit. (21375)

CXXXVIIL Ein rede vo valscner ere. ' (21605)

CXXXIX. Von kriegen vn werren nabent vn verren. (21821)

CXLT. Ein rede gewere niemat swere. (22121)

CXLV. Wer hdren w611e vo d' welt lauf. Der tu nu hie die

orn auf, (22743)

CLIIL Von dez mesche driueltig geburt Vnd vo d' gnade der

zeit. (24085)

CLDL Von einera kunige d' bet vier sun. (24239)

CI/V. Ein mere vo dem jungsten tage. So muzzen alle sunder

klage Ir grozzen missetat. H're wane wirt vns' arm' sund' rat,

(24397)

Explicit tabula huius libra (rot).
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IV.

Besehreibung der handschrifteii*).

Klasse I.

Die handschriften mit der distinctionen-einteilnng

Hugos von Trimberg.

1. Y. Vier pergamentblatter, zusammen 279 verse, 14. jahrh.

(Wolfel dt. 14, Germ. 30, 130 u. 137). I im Germanischen Mu-

seum zu Niirnberg, nr. 22025 (= v. 9054—9136); II friiher in

Graffs besitz, stammt aus Wiesbaden, abgedrackt in der Diutiska

1, 39_4i (^ v. 11613—11682); III und IV stammen aus dem ar-

chiv zu Idstein, befinden sich jezt im Kgl. Staats-Archiv zu W i e s-

baden (= v. 11683—11753 und 11754—11825).

Die blatter, 18x26, sind einspaltig beschrieben, die spalte

zu 35 zeileu, mit tinfcenlinien qmrahmt, die zeilen sind einzeln

unterliniert, die anfangsbuchstaben der zeilen, rot durchftriehen,

durch eine zu der spaltenlinie parallelen senkrechten tintenlinie

von ihrer zeile abgegrenzt. Die initialen der abschnitte (es sind 3)

sind ebenfalls rot, desgleichen die iiberschrift vor v. 11727. Der

charakter der sprache und der schreibart ist augsburgisch : a^>au:

frauz (5), anl. b y> p : pnsehen, plendet, purdieren, desgl. ch: chan (2),

*) Vgl. Bamberger druek heft I n. II von-eden; Carolus Janicke,

Quaestionis de vita et aeriptis Hugonis Trinibergenais Specimen,

Hallenser differtation 1856; E. J. WQlfel, Unterauchungen iiber Hugo
von Trimberg und seinen Renner, zs. f. d. altertum 28, 175—206;

G. Ehrismann, das Handschriftenverhaltniss des Renner, Germania 30,

128—153.
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bechant (3), verchauft, versenchte; obd. ist femer der haufige

wegfali der schwachen e und der g-ebrauch der umlautszeichen

fiber xl und o sowie die durch den index o bezw. e bezeicbnete

diphthongierung ft. Doch finden sich mitteldeutscke spuren: fraiz,

frigedank, quam, cz fur z tz. Demnach ist der sobreiber wol ein

Augsburger gewesen, die ihm vorhergehende iiberliefemng stand

aber in irgend einer beziehung zu Mitteldeutscbland, etwa dem

liheinfrankischen.

2. J. Papierhs. der kgl. hot- und staatsbibliothek zu Mun-
ch en, Cgm. 307, 15. jahrh., v. j. 1430, stammt ans St. Em-

meram in Regensburg (Bamberger Dr. nr. 9, Janicke nr. 7, Wolfel

nr. 6, Germ. 30, 137—140). Holzdeckel mit lederriicken, die be-

schlage und verschlussbander sind verschwunden, Auf der riick-

seite des vorderdeckels ift das bairische wappen eingeklebt mit

der unterschrift (drnck) Ex Electoral! Bibliotheca Sereniss. Vtrivsqs'

Bavariae Ducum. 247 blatter (21X31) rait wasserzeichen (ochsen-

kopf) in 20 lagen zu je 12 blattern + 3 weiteren beschriebenen

blattern, mit custoden am ende jeder lage. Die blatter sind

einspaltig beschrieben , die spalten zn 37—41 zeilen, mit linien

eingefasst. B1I. 1—170 Bind vom schreiber selbst numeriert mit

schwarzen romischen ziffern fiber der mitte des textes am obern

rande, bl. 171. 172 von anderer (jtingerer) hand, ebenfalla niit

schwarzen romischen ziffern , mehr gegen die rechte oberecke,

bl. 173 bis seklufi (bl. 247) mit schwarzen arabischen ziifern, wol

von der zweiten hand. Die anfangsbuehstaben der zeilen sind,

jeder einzeln, rot durcMtricben, Die initialen von abscbnitten, ob

diese dnrch eine iiberschrift eingeleitet sind Oder nicht, sind rot.

Die iibersclmften stehen bis bl. 123 h im innern des textes, rot,

von bl. 125 a an (v. 11274) am rand, sind hier meift schwarz and

vom rubricator mit einein geschnorkelten rechteck umzogen ; rot

gesehrieben sind diese randiiberscbriften nur auf bl. 140*. 213 b
. 220 '*.

Merkzeicben. Zeilen, die hervorgehoben werden sollen, sind

rot unterstricken. Es sind sentenzen, citate aus andern autoren

oder verse, die eine neue gedankenreihe einleiten. Vor diesen rot

unterffcrichenen zeilen steht jeweils, von bl. 7 b an, ein schwarzes,

vom schreiber selbft gezeichnetes % Auf den friiheren blattern

sind diese zeicben oft vom rubricator rot durchftrichen, ausserdem

hat dieser selbst rote paragraphenzeichen gesetzt, die nicht schwarz
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vorgezeichnet find. Von bl. 90* an hat er sich das geschaft er-

leichtert, indem er oft das zeichen am rande zugleich mit dem

strich unter dem verse im innern des textes in einem zug rubricierte.

Interpunktion. Die virgula steht als sinneszeichen, nm satz-

kola zu trennen, besonders auch beim enjambement: naturlich nicht

immer correct.

Der schreiber schlie&t den text ab bl. 246 * (246» bis 247*

folgt dann das register) mit der endschrift: Explicit Centiloginm

mgri hngonis de Trimperg Georgius Vogelsteiner finiuit Sub Anno

incarnacionis dm Millesimo Quadringentesimo Tricesimo feria qfta

ante festum llarie Magdalene tue tpis Socius diuinor' jn Obern

Trawbling etc. Obern Traubling ligt bei Stadt am Hof, also in

der nahe von Regensburg. Dem entsprechend ist der dialect der

handschrift bairisch, aber er ist nicht stark ausgepragt (se oft a,

i zn ei, Ci zu au diphthongiert, ei ist ai, bleibt aber in 'ein' als un-

bestimmtem artikel, anl.bistp, b ist oft w, Rengspurger Rengpogfi

gesengtii = gesegenten, Suffix — el in kelbel n. s. w. ; die bairischen

ch kch sind selten. Die handschrift wimmelt von kleinen, feinen

pankten, die nicht nur iiber vocalen, sondern sehr oft auch iiber

consonanten angebracht sind.

Der text von J besteht aus zwei teilen, J 1 und J 2
. J 1 ge-

hort zur klasse ir, J 2 zur klasse I. Von v. 0734—11313 1st eine

liicke, vor derselben stehen die iiberschriften (s. oben) innerhalb des

textes und sind in der weitschweifigen ausfiihrlichkeit von Michaels

de Leone Kegistrum gehalten, nach der liicke stehen sie am rande

und sind in der knappen art wie die der clagse I gefasst, aller-

dings im wortlaut nicht mit jenen ubereinstimmend. Die liicke

v. 9734—11313 bildet also die grenze von J 1 und J 2
.

In J 2 iinden sich innerhalb der bairischen grundlage spuren

einer andern mundart und schreibweife : i nicht immer diphthongiert,

ie manchmal i, i oft ie (siete, kietel, bietel, schieff = scliif, dieser

diesser, schiemel), tt filr t (warttet), d fur t (behalden), h zwischen

vocalen geschwtmden (geschiet, plet), h fur j zwischen vocalen

(plehent), g fur h (hoge), t abgefallen (ich = iht, wir = wirt) u. a.

Gerade dieselben eigenheiten finden sich auch in der aus der Wetterau

stammenden Hs. B und J* scheint also in gewissen beziehungen

zur Wetterau gestanden zu haben. Nahere schliiffe zu Ziehen ge-

stattet aber die diirftigkeit jener mitteldeutschen merkmale nicht.
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3. e. Papierhs. der kgl, hof- und staatsbibliothek zu M tin e h en,

Cgm. 3970,15. jahrh., v.j. 1440, t'ol. 274 blL, stammt aus St. Emmeram

in Regensburg (Bamberger Dr. nr. 12, Jankke nr. 9, Wolfel nr. 9,

Germ. 30, 137). Schlufeschrift des sehreibers: Explicit Centilogm

Magistri Hiigonis de Trimperg und ist geschribfi wordii dem Edel vestn

Ritt' Haymeran de Nusperger von mir friderico kiinig vnd volpracht

do man zalt von Cristus gepurt vierczehen hundert iar vnd darnach

jn dem vyerczegistii jar on Sant Matheus abent des heiligen zwelff-

poten. e ist eine unmittelbare abscarift aus J (s. Germ. a. a. 0.}.

4. B. Papierhs. der kgl. bibliothek zu Berlin, Ms. germ,

t'ol. 17, 15. jahrb. (Bamberger Dr. 16=17, Janicke nr. 11, W5lfel

nr. 15, Germ. 30, 131 f.). Ledereinband m it pressung. 400 (401)

blatter (20X30). Lagen zu 10 blattern mit cwtoden. Die beiden

ersten blatter, das register entbaltend, sowie das letzte sind 1 cm

weniger hoch, von anderm, hellerem und nicht geripptem papier,

von einem andern schreiber beschrieben and dem grundstock vorn

bezw. hinten augesetzt. Numeriert sind vom rubricator die vom

ursprunglichen schreiber abgefassten 397 blatter, bl. 1 and 2 (das

register) sind nicht gezahlt, das letzte blatt mit schwarzer zabl

vom andern schreiber. S. 196 r und 197 v wurden vom schreiber

aes versehen unbeschrieben gelassen, die custoden stehen deshalb von

da an inn ein blatt zu frtih und 196 r + 197 v zahlen in der pagi-

nierung als ein blatt. Die seiten sind einspaltig beschrieben, die

spalte zu 26—32 zeilen. Die spalten sind in schwarze linien ein-

gerahmt. Die anfangsbuchstaben der zeilen sind , mit einem
striclie von oben bis unten, rot durchftrichen. Eine prachtig aus-

gefiihrte initiale, rot, in der kohe von zwolf zeilen, leitet den

text ein (D[ychtens]). Rote and blaue initialen, aber nicht regel-

massig abwechselnd, linden sich bei denjenigen abscbnitten, die mit

einer iiberschrift eingeleitet sind, seltener bei iiberschrifislosen

;

auf bll. 317—321 und von bl. 357 bis zmn schlufi fehlen die

farbigen initialen. Als verweisungszeichen gilt das nur sparlicU

verwendete, rote %
Dialect und Orthografie.

Die sprache von B ist nordrheinfrankisch.

Yo cale.

a. Der umlaut zu e unterbleibt manchmal: hoffartig, einvaldig,

dagegen ist er eingetreten in mertelere, geweldig.
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a ist zuweilen als o dargestellt, noch = niich, son — san,

worheit. Der umlaut ist e, er begegnet audi in fregen.

e erscheint hauiig als i : da gist er git (aber er stet), selten

plur. sie gint, sogar er slit = er slet = er slehet; oft vor r:

irst, bekirt, gelirt, auch ie: siere, Here = lere, yere = ere; sogar

e = a; ist i: wir = wser, mir = msere, er smit — er smeehet, ge-

clicate = gedsechte.

i und e wechseln. I ist sebr oft e : mede, frede, nedir, gefedir,

= gefider, mete, sete, kedel = kitel, drede = dritte, egil = igel,

spel, bern — birne, er eren u. s. w. = ir iren, unzemlich ; si. pras.

ind. gebe gebest gebet, part. prat, bleben, geschreben, verdreben,

geleden, genegen, geseget; altes e in brengen.

Umgekehrt ist e, sowol offenes als geschlossenes, oft i: fast

immer vor r: mircken, irbet, virdirben, swirt 'schwert
1

, hirte= herte,

beschirt, verziret, ernirt, schirtzen, kirtzestal, hirburge, ferner

hilde = helde, fllsch = fels, besehilt, mihtig, geslichte, nichtin =
nehten, ydeling; altes i in iz, misse = missa, linster — flnestra.

i ist nicht selten auch ie: nieder, wiedir, siedir, lieder 'glieder',

siete, siebin, beclieben, ubir dieget, sliege — siege, lielien, er niemet.

we wi ergibt wo wu: zwolffte zwulffte, zwuschen zuschen;

i > a anfierdem im Fremdwort apprullen — aberillen oder abe-

rellen, und in hirburge (Umdeutung an burg).

i ist einigemale ii oder u : ziit zut, lut = lit, sut = sit.

ei ist geblieben. egi ist ei, daneben kommt das contractions-

producct e vor in mede, dedingen und a in mat = maget.

ie hat die bezeichnung ie, i und e : i z. B, in lib= Hep, dip= diep

dit — diet, licht — lieht, fil = tiel, liff, schit, gifien, virdriisen, fliJkn

= fliezen, besonders in ging, hing, Ung, dinst. e steht hauptsachlieh

vor r: zeren, schere, bannere, swantzeren, dispoteren, auch in spe-

gel, zegel und in we = wie; ie > u in timer, numer.

Das zeichen y ist mit zuriickhaltung angebracht: in den ge-

laufigen fallen vor n, m, im auslaut (by bye, dry drye, — ley

leye, ey, im anlaut [a. a. ydeling, eydissein], hier mit j wechselnd,

und vereinzelt: meyde, meyse 'maise', freyden, gleyben).

Als vocalzeichen erscheint das o tiber dem u, um die vocalische

natur desselben anzugeben, in den bekannten fallen in der um-

gebung von m n, seltener auch vor r: gebfirte, und im auslaut.

Umlautsbezeichnung fehlt.
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v turn stent im anlaut, besonders vor n und m: vn — , vnde,

vndir, vm, vmer, vz, vlixes.

o und u wechseln. u ist o besonders vor nasal: on — , son,

Bonne, wonne, gewonnen, bronnen, wonder, gebonden, virswonden,

pkonde, mont, longe, dom, from, kromp, kommer; und vor r: dorch,

worden, kortz, wortzel, dorsfc, worm, torn, torney, orsprung; auch

$onst sehr haufig: off = uf, loft, scholt, gedolt, jogint, togint,

sproch, frocht, zocht, zockir, kos = kass, kost — kust, fos — fuhs,

wolost, armbrost, gocz = gaz.

o ist u, besonders vor 1 : full, wulle (conjunctly), wulde sulde, guld,

fulg, fulgen, hulczir, dipult, muhte = mohte, ze Iiuffe — ze hofe,

plur. zuppe 'zbpfe
1

, zulle 'zolle', sturcke 'store-he' ; luckelin 'lb'cklein',

buckelin 'bocklein\

ii ist selfcen i : gilden = guldin, oft o : vor nasal konig, monicb,

sone plur., vor r vor = viir, dor — tiir, cor = kiirre, worde (con-

junctly), worffeler, borge burge, dorckil, borate, dorst; sonst: obil,

globede, zoge, droge = triige, logen, logenere, drogenere, drocket —
driicket, kochin 'kiiche'.

o ist a in sal, seltener findet sich adir, abe = obe, nach =
noch, van, lacken = locken verb.

o bezw. der umlaut ce erscheint oft als u : dut — tot, duden =
tfleten, gehurt — gehort, drusten = troesten, base = boese, schuen=
schcene, geluttifc — geketet,

no ist meist u, u, raanchinal o: wocher, forte, gerorette.

on wird meist durch ei ey bezeichnet; der umlaut erscheint auch

in reyber, heibet, gleiben, keiffen, keifeler, reyffen, beseifen= besoufen,

deafen, geuckil = goukel.

Die schwachen e sind ziemlich gewahrt, in gedeckter endsilbe

und in prafixen dafiir oft i. Oft wirt e iiberschiissig angehangt:

herre =z her, jnne = in, ubir alle — iiber al, von eine ander; in

der substantiv- und verbalflexion : n. si. gode, der sinne, der fische,

daz fure, daz hare, ein jare, fule, man beswure ; bei einsilbigen

wbrtchen auf langen vocal: bye bie, frye frie, fryegedang frie-

gedang, sye sie (conjunctiv), seltensr dfie = du, froe frue, dr&e —
driu, entzweye.

Consonanten.
r wird oft nragestellt : born, bornnen 'brennen', ubirg.

w fallt nach u (iu) aus: nfte nft = niuwe, dr&e = triawe,
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rften = riowen, bruer = briiwer, bluen = bliiwen, geluen = ge

luwen Part. Prat, zu linen; graen = grawen. w steht fur h

schuwet = sehiuhet, ruwir= ruber, kirwiwe ; nmgekehrt h for w
pahe = pfawe, clahen = clawen; w fiir j: muwis, h fur j

mnhet.

Dentale. Im anlaut steht d, dr auch fiir germ, tr: drue

im inlaut ebenfalla d, daneben aber oft tt (nicht t), z. B. wortten,

morttel, bertte Barte, wirttes, alttem, santte — sanete, gebette,

rotten = roten, virrettir, feitte Vogte, wette = wete pi. von wat,

gnde und gutte = giiete, bottin und bodin Boten, hntte und hude =
Mate, blude bliite: gem&tte; tt ist regel im schwachen prateri-

tum: lebette, merekette, fragette, meldetten, hortte, seitte, leitte,

santte, wantte = wante. Im auslaut ist d zu t verh&rtet.

t fftllt oft ab; andach, knech, plich, lich = lieht, ich = iht,

nich — niht, rech, gerech, gerechkeit, gemach, gedach = gedaht,

bedach (zu decken), er sich, er gich, giff, notdorff, amp, er wirff, er

zuch — er ziuhet, vndogen, ze vel = ze velde, gewan = gewande

dat., mag = maget, nack = nacket ; in der ableitungssilbe —
schaf ist der mangel des t urspriinglich

.

t ist einigemale unverschoben: torn = zorn, kortliche, gentliche.

Die spirans ist fz, dafur auch nicht selten cz, tz: nacz = naz,

sacz = saz, gacz = gaz, wicz = wiz. sweicz, vcz ™ uz, gocz =
guz, schocz = schoz, nocz = noz, fucze = fuoze, giczen = giezen,

geniczen = geniezen, geseczen = gesezzen, luczende = luzende

;

seltener ist s, im auslaut einsilbiger worter: has, his, gos, flos;

ganz selten z fur a: genaz.

Die affricata wird anlautend z cz (sehr selten s: swentzig

swolfte), in- und auslautend tz cz gescbrieben, oft auch, wie die spi-

rans, fz: schafz, nofz = nuz, vnnufze, antlufze, des crufzit, trafzen,

sifzen, wifzig, sprifzig, schufzen, sprufzen = schiitzen: sprutzen,

glofzen = glotzen, worfzel; auch tfz (t oft iiber dem Worte nach:

getragen) : setfzen, hetfzen, letfzen, quetfzit, wetfzit; selten tsch-

schatsch.

Fiir s steht zuweilen sen : schere = sere, schalle = sal, scbi-

tze = sitze, schaz = saz, schippe, fllsche = felse; umgekehrt

steht fur sch Sfter s: fals, felslich, fleis, fleislicb, ir wiset = er-

wischet, gesen =. geschehen, sufzelu = schuzzeln.

Hugo v. Trimberg, Der Benner. Bd. IV. 3
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Labiale. b ist im auslaut geblieben oder anch zu p verhartet

;

die verschiebung p pp zu pf ist Bicht eingetreten; mb ist zu mm
assimiliert; f oft verdoppelt im in- and auslaut. — Einige p im

anlaut (puschen = biuschen, pickelhuben) konnen aus der Bam-

berger originalvorlage stammen.

Gutturale. g ist im auslaut geblieben, ist za ch geworden in

manich, manicher, steht fur j in gene.

fc wird c geschrieben im anlaut vor 1: cleine u. s. w., manch-

mal auch vor r: crucze, craft; im inlaut and auslaut ck, seltener

bios k; im auslaut nach 1 n r meist g: schalg, folg. gedang, crang,

drang — tranc, mtarg, starg, werg, storg.

h falit zwisehen vocalen aus: adv. hoe, gen. si. hoes, der

loe = der lobe, des floes, flien er fluet, zien, geschen gescbit, sen

sit (aber meist sicht), fe = fehe, sie = slehe, ich fie = ich flehe,

er slet, er smit = er smehet, biel = bihel; nacb consonanten:

befolin, walen, tweren. ht ist cht geschrieben; hs wird za ss

assimiliert: was = wans, flas, das, = dans wassen, wuos = wuohs,

fos, los = luhs, der seste, scharsafz ; dafur auch sen : osche, foschelin,

weschet = wehset; s + h > sch: boscheit.

Aus der flexion. N. A. plar. der neutra haben oft die endung

— e: worte, wercke, jare, kinde, schafe, diere, rore ; d. si. des

starken adiectivs geht oft auf — n aus: vnsirn, grymmen; 1. pers.

si. pras. ind. auf — en: ich sprechen, ich horen, meinen ich u. s. w.;

part. pras. ohne d: lachen = lachende, weinen = weinende, mit

lachem muiide, ein wedir schiefzin armbrost ; ausgleich im gram-

matischen wechsel: g ist ins prasens gedrungen: ich slage er sle-

git, ich ziege er zuget, er fluget sie fiiegen = er fliuhet sie fliehent;

lihen, part. prat, geluwen; keren, prat, karfce; 2. pers. si. du inagist.

Wortbildung. In den sufnxen — ig and lich fehlt ofter das g
bezw. ch: einfeldier, fleischlies: — ig wird sehr oft durch — it

ersetzt: flifzit a. a.; — in ist zu — en abgeschwacht : gulden,

silbern. die wirten, die drofzefzen; prattx, ge — fehltoft: walde,

wonheit, horsam, horen an, husmechelin = husgemechelin; suffix —
er ist oft — her : lerher, kemerher, wucherher, pernher.

Worter. sterre, wernt = werit, wemtlich, mart, neben pfarrer

auch pferrer and pernher, petter flir tote, hirtzauwe Herzog, feit

vogt, feyttye, hulffe, swebel, amefze, bischum, l&iaant, dubede far

diube, girekeit fiir gitekeit, felsche manchmal fur falsch, ein jugir
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man, quemen, leren fiir lehren und lernen, berachten — berihten,

vollin brengen, pron. er seltener her, bit — biz.

Oft sind zwei worter zusammengeschrieben, z. B. erget = er

get, erstundt, erwas, inden, ymdaz, filnach, wedir = we dir, an-

c-loster zucht, schalghafma; oder ein wort ift als zwei gescbrieben

:

besoncters bei prafixen vir dirben u. a., be samelten, ge gang-en,

misse wasse mifiwachs, gescheffea nis, glichen nisse, nach in =
nahen, er weiz erbse, sol ich = solich, swin diere (!) = swinder,

ypen eras = Ypocras, achi tofels = Achitofels u. a.

Nun lasst sich das dialectgebiet eager nmgrenzen: es ist wetter-

auisch oder oberlahngauisch. Es fehlt zwar dag charaktedstische

dit, aber die auf jene gegend weisenden merkmale sind so aus-

gesprochen und in so zahlreich, dass dieser eine pnnkt dagegen

nicht aufkommen kann. Der schreiber hat in diesem falle seiner vor-

lage getreu folgend das anch in seinem wohnsitze wolbekannte

schriftsprachliehe diz durchgefuhrt.

Aaf den vora und hinten in der hs. eingefiigten blattern (register

und sehluss) besteht ein anderer, ein niederlandischer Dialekt.

Sehr haufig sind hier nachschlagende e: aet, laesheit, waer,

wael wol, soe, zoe, doe, woe, doede, besloet, groetsteii, cloester, hoeif,

boem, soen sohn, gewoenheit, boernen brunnen, Eynhoerne, loegen,

Ittge, woerptaeffel wurftafel, i in daige, wail; ei ist e: euer; t ist

unverscnoben : aet, besloet, groetsten, tongen, tween; k ist unver-

schoben: gelycknisse; d. si des starken adj.: — en: desen; hie =
er, die = der (die soen), onfzin unsern, van, ind = und, vyff fiinf,

hejmelgtn heimchen.

5. Berl. Fr. Zwei blatter einer papierhs. der kbnigl. bibliothek

zn Berlin, ms. germ. fol. 923, 15. jh., beschrieben von W. Scheel,

t'estgabe an Karl Weinhold s. 39 f. und abgedruckt daselbst s.

78—80, enthalt das register in der distinctioneneinteilung und zwar

genau iibereinstimmend mit dem register von B, sogar die hinter

den einzelnen uberschriften folgenden seitenziffern stimmen mit

denen des registers von B ttberein. Da nan dieses erhaltene, spater

erst zugefngte register von B in einem andern dialect geschrieben

ist als der text, das fragment aber denselben dialect wie B hat,

so liegt es nahe zu vermuten, dass das register des fragments das

ursprungliche der hs. B gewesen sei.

3*
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6. F. Papierhs. der stadtbibliothek zu F r a n k f a r t a m M a in

,

ms. germ. fol. 15, jahrh. (Bamberger dr. Nr. 19 — 20, Janicke Nr. 10,

Wolfel Nr. 16, Oermania 30, 141), gehorte einst, laut stempel auf

der ersten besehriebenen seite der hs. (Carmelit. Francof.) der

Carmeliterbibliothek daselbst *). Lederdeckel mit 2 schliessen.

345 bll. (21X31). Auf einem auf der rackseite des vorderdeckels

aufgeklebten zettel steht mit tinte gesehrieben : „In dieser hand-

schrift des Eenner fehlen blatt 239 240 und laut inhalt vorn bt.

346 bis 349 also fiinf blatt am schlufi Frkf. "/s4 Gind" (Grote-

fend) ; am schlufi des letzten besehriebenen blattes, ebenfalls auf

erneni eingeklebten zettel und mit tinte, „345 beschriebene blatter

Frankfurt a. M. 12 Marz 1833 Der Stadtbibliothekar BShmerS

Die lagen, zu 12 blattern, sind mit romischen ziffern, schwarz.

auf der letzten seite numeriert (die letzte bl. 333 b
), ansserdem

sind die ersten 6 blatter jeder lage auf der vorderseite rechta

unten mit arabischen ziffern versehen. Paginiert 1st die hand-

schrift: 1) vom rubricator mit roten romischen zahlen obea in der

mitte von bl. IV an bis CCCXLIIIL bl. 12 3, welche das regi-

ster und die gedichte von der jngend und vom alter enthalten,

sind vom rubricator nicht gezahlt; 2) von neuerer hand mit blei-

stift und arabischen zahlen in der rechten ober ecke vom ersten

blatt der handschrift an, also ziffer 1—345. Es fehlen bl. 239

und 240 im innern und die fiinf letzten blatter 345—349 (nach der

paginierung des rubricators berechnet). Die seiten sind einspaltig,

die spalten haben anfangs 30, spater ansteigend bis zu 36 zeilen.

Ihre anfangsbuchstaben sind, jede einzeln, rot durchstriehen. Die

anfange derjenigen abschnitte, welche mit uberschriften versehen

sind, haben rote initialen ; ohne dass iiberschriften vorangehen, tin-

den sich solche nur bis bl. XI. Auf einigen seiten ist der anfangs-

buchstabe des obersten verses links am obern rand grosser, schwarz

mit roten verzierungen : bl. IV a (schnorkel ein menschengesicht

bildend) VIII". XIIII-. XXIX" (wielV*) XLIIII*. LIIII\ LVII"

(wie IV") CXIII*. CXXVH*. Oft finden sich weniger sorg-

faltig ausgefuhrte verschnorkelte seiteninitialen. Die erste initiale,

D(iehtens), rot, niuimt die hohe der sechs ersten zeilen ein.

*) Ein handschriftlieher auszug Wilhelm Gri rains befindet sich auf

der Berliner bibliothek; aus der Frankfurter hs. stammt daa in J.

Grimms H. Fuchs verBffentlichte StUck aus dem Renner s. 391—96.
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Zeichen and randbemerkungen. Am ende der zeilen, unterschied-

lich, bald bei jederzeile bald nacheinem zwischenraume von 1, 2, sel-

tener 3 oder 4 oder 5 zeiien, sind geschlangelte rote striche ange-

bracht, besonders bei kurzeren zeilen, wenn dann am schluS derselben

ein freier raum war. Am rande sind haufig sorgfaltig aasgefuhrte

^, rot, hauptsacalich wenn auf ein im text stehendes citat aus

einem andern schriftsteller Mngewiesen werden soil. Ebenfalls am
rande sind die im text vorkommenden antorennamen citiert, schwarz,

vom schreiber, und zwar fast immer lateinisch, aueh wenn im text

der name deutsch ist, also z. b. text : Bernhart, rand : Bernhard',

text: Paul, rand: Paul', selbst einige male fridang'; fur meister im

text stent ragr bl, 226" vgl. 288 b
. 295 a

, fur doctor 'ein lerer' bl.

253", der k&nige buoch — liber regu, ein wiser man — sapies vir,

vir sapiens, 307 b
. 336 b

. 339 b
. 342 *», der seligeman— vir felix, felix ho

21 b
. 124 K 305''. 306". 322 b

, ausser Claudian, solyn, luuenal, farre

(Varro) 259", der welte bilde (289 b
); fur Huge witze ist Hugo gesetzt

259 b
. Daraus geht hevvor, dass der schreiber lateinisch verstand,

aber dass ibm doch nicbt alle autoren bekannt waren. Von einer

niichtigen hand des 16. jahrhunderts sind am rande auf bl. 275 b
,

276* und 276 b polemische bemerkungen in reform atorischem sinne

(onabgesetzte verse) beigeschrieben : 275 b zu den versen 18747 ft*.

Daz ist aber nie gehort vft vy vn brbt l)az ey bofiwicht got. den

hern solt mache Der blyn mocht vol lache Der sagt ifci 1st nie

kont Dacz ey sonder blind' mecht gesont; 276" zu den versen

18791 ff, Der dyffel glaubt auch des er nit sicht Dar mit ist ym
geholffe nicht glaub ist, got lieber uo hertze Dar mit kan der

dyffel nit schertze; 276 b vor den versen 18823 ft'. Got ist ey geist

vn ey brot Alz crist' selber sagt My vort smt geistleben Die my

fatter hatt hat gebe; Glaub wer ey schack fangen vi! Secz ey

boBwicht an daz zyl; endlich auf bl. 142 B zu den versen 9330 f. im

lieber sein.

Dialect und Orthograde.

Die sprache von F ist rheinMnkisch (Gegend von Frank-

furt a. M. oder Wetterau).

Vocal e.

a. Umlaut auch in mertelere, geweldig.

& ist nur selten o : sproche. Der Umlaut Ton a ist e ge-

schrieben.
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e machmal i: kirt.

i und e wechseln in vielen Fallen, i ist haulig e : mede, nedir,

wedir, frede, regel riegel, spel, herad, bene biene, plecht: wecht,

dechtin dichten, vir rechtin, eren (meist iren), wetewe, wers, dre-

feldig, zwebullen, 3. pers. si. pras. ind. er nemit, spelt, jecht, part.

perf. blebin, beelebin, gesegin, geschrebin; altes einbrengen; um

gekehrt e ist i fast darchweg vor r; mirken. irbet, hirte = herte,

beschirt, virspirrit, schirtzit, schirzfeder, myrgart Mergart, hitd

held; altes i in iz, misse messe, finster fenster.

i ist nicht selten auch ie: miede mit, nieder, wieder, siede sitte,

biedin bitten, ziege, jngesiegel : jegel, siebin, wiebel, hiemel, kiettel

kittel ; altes ie in diesser. i ist nicht dipbthongiert.

ei ist ei geblieben und steht auch a!s Contraction von egi, je-

doch neben meide auch mede, immer eu in freudig — freidic, sel-

tener feugede = feigede, vogte ie, meist geblieben, ist nur sel-

ten i: prister, igklich = ieglich ; regelrecht vor n -f- Cons.: ging,

fing, ftnd feind, dinst; zu e ist es geworden in nergint, zu n in

vmmer, nummer.

Das zeichen y wird massvoll verwendet und in den bekannten

Fallen: vor n, m, im auslaut (by, sy, drey, -ley -leye u. a.), sonst

vereinzelt: zyt, flys, dys, amyfie ameise, hey&et, beyden, lyep,

myete; im anlant steht j: jme, jn, jr, jnne; auch y: ygklich.

Die vocalzeichen, selten deutliches e, meist ein oder zwei

punkte, bedeaten nicht den umlaut, der unausgedruckt bleibt, son-

dern nur die vocalische natur des u. u ft und ganz gewohnlich

ii stehen also fur u no u tie ia.

v far a iu steht iin anlaut, besonders vor n in den bekannten

Fallen vii vm, vor andern Consonanten ist auch u haung.

o und u wechseln in bestimmten stellungen. u ist o besonders

vor nasal : son, sonne, wonneclich, wondir, bronnen, gewonnen, be-

twongin, from, kromeleht, wortzil, nottdorft u. a.; o ist u vor 1:

full, zull, fulg, fiilgin, hult hold, giilt gold, stulz, bnltzelin, ich sulde,

ir wait, kobiilt, zwebullen : sonst: vffin, frust frost, drtippin tropfen.

u ist o vor nasal; konig, monich, wontschen, vor r vor =
vur, die dor tiire, worfttl, wormelin, erworbe, schorit = schiiret,

sproche = spriiche, moge.

Far o erscheint a in wanen und in seltenem adir u. dart;

fiir o : u in gehiirsam, for no nur selten o : vnfore, wocherer, fur tie



39

ebenso: wode = wiiete. ft ist nicbt diphthongiert; ou ist au; iiu

durch eu wiedergegeben und kommt auch in retiber, hefibit, ge-

leuben, keiiffin, reiiftm, bedeiibin vor.

Lange vocale werden vereinzelt durch nachschlagendes i be-

zeichnet: hain, halt, vnflait, cloiz = kloz.

Die schwachen e sind weithin erhalten, z. b. vnde, obe, abe,

vmme, weme, zware, g. d* der fem. i - decl. der scbriffte, der

giffte u. s. w. In gedeckter silbe wird auch i geschrieben, also in

den flexionsendungen und suffixen - is - it - in - int - il, dnginde,

dusint, jrdinsch, lebindig, auch in - bsere: kospir, achtbir, mit

metathese in werlit, zwirnit = zwirent: ebenso in den prafixen

vir - in - (negation and — ent -) - ir.

Consonanten.

Dentale. d ist im an- und inlaut nach vocalen, 1 und n un-

verschoben, doch begegnen im inlaut manchmal auch t and tt:

vater, etlicb, wetewe, in stetin, gute giite, bette, wette, betten beten

n. a. und inraaer im schwachen prateritum. Im auslaut ist d regel-

reclit zu t verschoben, ebenso stent rt auf hd. lautstufe: warten,

harte, hirte, wirtin, wortir, vnertig, und im g. d. werlte.

Die spirans wird im inlaut 6, im Auslaut ebenfalls fi, seltener

z geschrieben. z tritt auch fur auslautendes s ein: gen. dez, wez, er

waz, er laz, gen. sinez, fremdez, mannez, dingez u. a. Die affricata

ist anlautend z, in- und auslautend tz, nach vocal und consonant.

Labiale. b ist im auslaut zu p verschoben; p bleibt Oberal),

geht doch daneben auch vereinzelt ph: phant, phert, und einmal

hyperhochdeutsch phin = pin.

tab ist oft zu mm m assimiliert: vmine, bekomern, kromelecht

;

wechsel zwischen in- und auslaut: dumme — dump.

Fur fist nur sebr selten v geschrieben: vater. Im in- und

auslaut herrscht doppelung ff.

Gutturale. Die media g bleibt auch im auslaut, ja sie tritt

daselbst oft fiir k (c) ein: bog, sag, krang, dang, fridang, drang —
trane, drung — trunc, fiilg; selten fiir ch: sprog — spruch.

k ist anlautend auch in fremdwortem hauftg: karitas, katho,

aber auch oft c : crist, crutze a. a. ; vor I ist c regel : clagen, claffen,

eleben, cleiden, cleine, clostir. Ira in- und auslaut, nach vocal

and consonant, steht ck.
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h fallt manchmal zwischen vocalen aus : hoe, slan, geschen,

geschit (aber sicht); desgleichen nach consonanten : befoln.

ht wird cht geschrieben. hs wird oft assimiliert za ss, 6;

gewesselt, gedrefielt, gUf3inheit, drussefiin, ofie, lufie : h fallt aus im

prat, forte forte, aber aach t'ochte.

sch entsteht aus a (z) -j~ h in wischeit, boscheit, lascheit.

w tritt zwischen vocale an stelle eines j : miiwin, gliiwete,

desgleichen h: blehent; w fiir h: Bchuwit = schiuhet, hantschuwe.

Aus der flexion. 1. si. pras. ind. auf — in: sitzin ich, ieh

horin a. s. w.; 2. plur. auf — int: gebint, gingint, woldint u. s. w.;

flectierter inf. mitnd: ze dunde; grammat. wechsel: geschehe and

geschege; part. perf. zu lihen: geliihen; ieh sal (aber wol); ich

quam; ich batte conj. hede.

WSrter: martel, martelere, priol, mart = markt, burne neben

bronne, sterre, bischum = bistuom, perner pfarrer, alister elster,

amyfie ameise, girekeit immer fiir gitekeifc, die hulffe, die mere,

die gewalt; jrdinsch, werntlich and wertlich = werltlich, frunde =
fremde, birber= biderber, linckete hant ; bit mit= ibiz, zur-= zer-.

Interpunktion. Satzzeichen sind nicht haufig, sie linden sich bei

enjambement Der truwe also gelodit was Zii same, daz je einer sin

leben 102*; Noch solt ir stellin in die tier ort Der werlte. sojiidin vfi

heiden vfferdin 273*; bei asyndeton Mist, hiingir. durst . von grofiir

arbeit 105"; Getriiwir. slechtir. einfeldigir l&te 312 b
; Hiirtin. klinge.

schallin. singen Lauffin. springe, ratiifen ringen Driicken. ringe.

ziicken . twingen u. s. w. 107 b
; in der casur So finde ich y drii

hertzeleit Q-ein eime liebe. vfi lebin doch gem 106*; So zUcht vfi

kiinst. hat cleine dang 242*; besonders wieder bei enjambement

Dez lip des sele . dez wort dez synne 107 * ; Als vor mirgel . suszir

win 241"; Als efiig denzene. augin raiich 248"; Raiich vbil wip.

durekel dach 298 b
: bei kleinen wortchen O. magit o. hoch gelopte

magit 0. muter magit o drosterin 0. mtit". o. magit. o. frauwe

fraiwe 193"; Ein. ey. das in dera mer besiindir 289 b
.

7. U. Papierhs. der stadtbibliothek zu Hamburg, cod. mscr.

germ. nr. 3, fruher in Uffenbachs besitz (Uffenbachsche hs., catalogus

bibl. Uffenb. pars III s. 122 nr. CLXXXI und IV sp. 244, Bam-

berger druck II. heft vorrede s. 2, Janicke nr. 26, Wolfe! nr. 17,

Germ. 30, 131—135), fol. 15. jahrh. Pappdeckeleinband. 351 Ml.

(22x30) mit wasserzeichen : ochsenkopf und stern daruber. 29 Lagen
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zu 12 blattern + 3 blatter, mit custoden am schluf3 jeder Lage.

Die blatter sind vom rubricator paginiert, aber blatt 168 und 217

sind zweimal gezahlt, dagegen 212 und 254 gar nicbt, so dass die

z&hlung zwischen 169 und 212, 218 and 254 una eine ziffer znrtick-

bleibt. Die seiten sind einspaltig beschrieben, die spalten haben

durchschnittlich 33 zeilen, seltener 32 oder 34, gegen den schlufo

38 und 39 zeiien. Die spalten sind durch mit tinte gezogene lioien

eingerahmt, jedoch so, dass die oberste zeile der spalte fiber der

obern querlinie steht. Die anfangsbuchstaben der zeilen sind, jeder

fur sich, rot durehstrichen, rot sind auch diejenigen der abschnitte,

meist aber nur, wenn diese dnrch eine uberschrift eingeleitet sind

(rote initialen ohne uberschriften ; bl. 4". 4 b
. 5 a

(2). 6 ''. 7 \ 10 a
.

179 b
. 236 b

. 266 b
. 275". 298 b

. 323 \ 339 b
). Orofi und reich aus-

gefnhrt sind die initialen der drei ersten abschnitte ani bi. 2 b

I(ch), 3" D(Iechtens) and U(Or). Die anfangsbuchstaben der seiten

sind grosser gezeichnet ais die ira tibrigen text, aber ungewandt,

und oft durch den rubricator verschnorkelt.

Die namen der iro texte citierten schriftsteller sind am rande

rot wiederholt. Als zeichen linden sich ^ in etwa vier typen : rot,

von bl. 12" an, besonders urn aaf citate im innern des textes hin-

znweisen, in unterschiedlicher hautigkeit, raanchmal mehrere aaf

einer seite, auf vielen seiten auch gar keines ; ferner : nota, 37 mal,

(nota bene 2 mal, 172 b u. 255 b
), schwarz rait 2 rotea strichen, die

das wort links und unten rechtwinklig begranzen, womit besonders

wichtige stellen angedeutet werden sollen. Wie in der Frankfurter lis.

stehen auch hier die namen der im text citierten autoren am rand,

aber rot, und teils lateinisch, teils deutsch, meist mit der form im texte

tibereinstimmeud, seiten abweichend, z. B. text : Em wisage der hiefi

Osee — am rand Osee ppha 135 b
, text in der konig buchen —

am rand regum 179". 196 b
; text kunig David —- am rand Regum

329 b
; text In der zale buclie — am rand Numer' 17ft

1

'; text dathan

und her abiron und Moyses vnd Aaron — am rand Exod.' 254";

text Vnserm hern" eyn. leue gehorsam was — am rand Regum III u

255". Man ersieht daraus, dass der verfasser der namencitate eine

gewisse bibelkenntnife besals. Zweimal linden sich randschriften von

neueren handen :
8* sind die zwischen v. 344 u. 348 fehlenden verse

nachgetragen (18. oder anfang 19. jhs.) und 350 b vor v. 24564:

Ao. 1300. di&es Bftch gesehrieben (17. od. 18. jh.).
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Dialect and Orthographie. Die sprache von U stimmt in den

grundziigen mit der von JB iiberein, aber es tinden sic!) dazwischen

mehr zam mittelfrankischen neigende eigenheiten, so der unbedingte

gebraach des nachschlagenden i in ai — & and oi = 5, gh fiir g

(ghen, magh, dagh = tac, stiech z= stic), auslautendes ch fiir g

(lach. placn), f fur b (halff, verdarfft), beim adjectiv im g. d. ai.

fera. and g. plur. aller geschl. die starken formen der fryer straifien,

von siner boser gewonheit der boser schar (die schar der bosen).

Die unmittelbare vorlage war also wol nordrheinfrankisch, der

schreiber brachte eine mittelfrankische farbang hinein.

8. R. Papierhs. der bibl. nat. in Paris, ms. 116 fds. allem.

(anc. 1198), v. j. 1435, fol. 312 Ml. (Wolfel nr. 8, Genu. 30, 135).

Schlafiwort des schreibers: Explicit der Renner sab afio diii millo.

cccc XXXV. die VII . inenfi aprilis. sit laas deo. herman van

lndesdorff. sic est ttnis (rot) (Lentesdorf bei Neuwied?) Dialect

ostmittelfrankiscli.

9. C. Papierhs. der stadtbibliothek zu K<5ln v. j. 1432, fol.

382 Ml., eheraals im besitz Eberhards von Groote, staramt ans der

bertihmten bibliothek der (xrafen von Maaderscheidt, vgl. zs. f. d.

philol. 3, 95 f. (Bamberger Dr. nr. 10, Janike nr. 14, Wolfel nr.

7, Germ. 30, 141). Scblufiwort des schreibers : Conpletns per raanos

Nycolai de leya Scriptum Anno domini Millesimo Quadringentesimo

Tricesimo secundo Juxta stilum Treuerens. Feria sexta post Mathie

apostoli etc. Dextera scriptoris benedicta sit in omnibus Horis.

Dialect mittelfrankisch.

10. 1. Papierhs. der ratsbibliothek (stadtbibliothek) zu Leip-

zig, cod. nr. Ill, v. j. 1419 (Bamberger Dr. nr. 25, Janicke nr.

23, Wolfel nr. 4, &erm. 30, 141), fol. 183 ML, zweispaltig, spalte

zu 20—37 versen, mit bildern (vgl. R. Kautzscb, philolog. studien,

festgabe fiir Sievers s. 291). Schlufiwort des schreibers: Dis bnch

wart es geschriben also die glocke VII slug vor mittags am nehsten

samstage vor sant paulus dez bekerers Tag in dem Jahre do man

zalte von cristas gebnrte Tusint vier handert vnd nuntzehen jor.

Dialect ostmitteideutsch.

11. f. Der frankfurter druck. Der Renner, Ein sch&n

vnd nfttzlich buth, Darinnen angezeyget wirdt, eynem jegklichen

Welcher wirden, wesens, oder Standts er sey, sowol Geistliches,

als des vndersten des Weltlichen Regiments, Daraufi er sein leben
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za bessern, vnd seinem Ampt nach gebfire desselben, au6 zfiwarten

vnd nachzukommen zu erlernen hat, Mit viel sehonen spruchen der

Heiligen Schrifft, Alter Phybsophen, vnnd Poefcen weisen reden,

Anch feinen gleichnussen, vnd Beyspieln gezieret. Itzunder aller-

erst im Truck auftgangen. Mit Key. Maye. Priuilegio nit nach zu

Tracken. 1549. Gedruekt za Franckt'urt am Meyn, durch Cyriacum

Jacobum zura Bock. fol. 250 bll. (Goedekes Grdr. l
a

,
265, Janicke,

Germ. 2, 376, Wolfe! s. 190, Germ. 30, 141). Diese „protestantische

nberarbeitung" (Simon Schafer, zar deutschen literaturgeschichte des

XVI. jhdts., Bonn 1874) verdient erne besondere behandlung.

12. D. Papierhs. der grossherzogl. hofbibliothek zu Darm-
stadt nr. 2779, v. j. 1472, fol. bl. 58—261. mit farbigen teder-

zeichnungen (Walther, beitr. z. n. kenntnis der grossherzogl. hof-

bibl. zu Darmstadt s. 132 nr. 15. Bamberger Dr. nr. 33, Janicke

nr. 28, Wolfel nr. 12, Germ. 30, 136). Schufischrift des schreibers

:

Scriptam per me Seyfridum de puech et finiui in vigil ia natedis

christi anno domini Mcccc und in LXXII jare. Dialect bairisch

(demnach ist Buch einer der bairischen orte dieses namens, Buch

bei AIt~Oetting oder Buch am Erbach oder Buch am Buchrain).

13. K. Papierhs. der stiftsbibliothek in Klosterneuburg cod.

750, v. j. 1414, fol. 287 bll. (J. M. Wagner, anz. f. kunde d. d.

vorzeit 1861, 194, Wolfel nr. 3, Janicke nr. 21, Germ. 30, 141).

Schlufischrift : Anno dmi Milesimo cccc XII1I nnitas est iste

liber per manus In vigilia anunciacos maie bte virginis. Dialect

osterreichisch.

14. L. Pergamenths. der universitatsbibliothek zu Leiden,

v. j. 1402, fol. 257 bll, seiten einspaltig, (Bamberger Dr. nr. 7,

Janicke nr. 36, Wolfel nr. 1, Germ. 30, 331—335). Schlafcschrift

des schreibers: Das puch ist geschriben do man czalt nach ehristus

gepurd vierczehenhundert jar daraach in dem andern jar Des man-

tags vor Tyburcij. per manus Michaelis Althaymer de Augusta.

Dialect bairisch. Die hs. enthalt 87 prachtvolle illustrationen nnd

ist eine sehr wichtige bilderhandschrit't des spatern mittelalters *).

15. k. Papierhs. der fiirstl. Lowenstein-Rosenbergischen bib-

liothek in Klein-Heubach am Main, v. j. 1446, fol. 197 bll.

*) Die bilder der Rennerhandschriffcen verdienten eine kuastge-

acbichtliche untei-auehung, wobei auch das abatammung&verhiUtniss

der has. mit in betr&cht kame.
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(Janicke nr. 22, Wolfel nr. 10, Germ. 30, 1351".), mit bitdern.

Die hs. war bis ca. 1844 im kloster Brombach bei Wertheim.

16. V. Papierhs. der k. k. hofbibliothek zu Wien, nr. 3086,

15. jh. fol. 235 bll., mit bildern. (Hoffmann s. 147, Janicke nr. 32,

Wolfel nr. 181, Germ. 30, 134 f.). Der Renner stent bl. 1 "—151 b
.

Dialect osterreichisch.

17. w. Papierhs. der k. k. hofbibliothek zu Wien nr. 2810,

15. jh., fol. 185 bll. (Hoffmann s. 140, Janicke nr. 31, Wolfel nr. 23,

Germ. 30, 134 f.). Dialect osterreichiseh.

18. Pr: Prager bruchstiicke, 10 blatter einer papierhs. des

bohmischen museums in Prag, 15. jh., fol. 1 apaltig zn 30—35 zeilen,

(Mourek, sitzungsberichte der kgl. bohmischen gesellschaft der

wisseuschaften, philol. histor. Kl. 1893, XV und sonderabdruck in

commission bei Fr. Rivnae), enthalt die verse 14960—15085. 17105

bis 17355. 17655—18075, mit den dieser kiirzung entsprechenden

liicken (die hs gehort zur gruppe *). Dialect bairisch-osterreichiseh.

19. h. Ein blatt einer papierhs. in Halb erstadt, v. j. 1520

bis 30, fol., beschrieben und inhalt abgedruckt von G. Schmidt,

zs. f. d. philol. 12, 144—149 (WMfel nr. 25, Germ. 30, 141). Ent-

halt das gleichniss voin gevatter tod, Renner V. 23 711—23 840.

Dialect thiiringisch,

20. Y. Papierhs. der herzogl. bibliothek zu W olf enbuttel,

nr. 44. 15, 15. jh., t'ol. (v. Heinemann, Die handschriften der

herzogl. bibliothek zu Wolfenbuttel II. abteil. bd. I nr. 2075,

Wolfel nr. 22, Germ. 30. 1351). Dialect bairisch.

21. v. Papierhs. der k. k. hofbibliotek zu Wien nr. 2997,

15. jh., fol. 190 bll. (Hoffmann s. 143, Janicke nr. 33, Wolfel nr. 24,

Germ. 30, 1351). Der Renner stent bl. 107*—190*. Dialect oster-

reichisch.

22. W. Papierhs. der k. k. hofbibliothek zu Wien nr. 2852.

v. j. 1402, fol. 126 bll., aus Ambras (Hoffmann s. 140, Bamberger

Dr. nr. 6, Janicke nr. 30, Wolfel nr. 2, Germ. 30, 1351). Schlsfe:

Anno ab inearnatione domini M° COCO 2° proxima feria qnarta

ante festom sancti vrbani completus est liber iste etc. Dialect

osterreichiscb.

23. "k. Papierhs. des britisehen museums in London, Add.

24 280, 15. jh.. fol. 161 bll., einspaltig zu ca. 35 zeilen, (Priebsch,
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Deutsche handschriften in England II, 204 nr. 249, Wolfel nr. 20,

Germ. 30, 135 f. Dialect bairisch.

24. 0. Papierhs. der furstl. Ottingeu-Wallersteiniscben samm-

lang in Maihingen, 15. jh., fol mit bildern (G. Grupp, hand-

schriften-verzeichnis der O.-W. sammlungen s. 27 nr. 710, Janicke

nr. 37 und 31 und Germ. 2, 375, Wolfel nr. 19, Germ. 30, 135 f).

Dialect bairisch. Die hs. ist schon notiert in einem biicherkatalog

des grafen Wilbelm zu Ottingen (1425—1467), s. G. Grupp im

Centralblatt f. bibiiothekswesen 9, 485 nr. 20. Eine abschrift des

friiheren bibliothekars der Maihingenschen sammlungen, frhrn v.

Loeffelholz, betindet sich im besitz des Lit. Vereins in Tubingen.

Dialect bairisch.

25. Jb. Papierhs. der universitatsbibliothek zu Innsbruck
nr, 900 ms., 15. jh., fol, 167 bl, zu 22 zeilen, mit bildern (Germ.

30, 130 und 135 f.). Auf dem umschlag (pergament) die namen

friiherer besitzer: Gryennsperg 1534, Christof von Schlandersberg

1591, Franz Wilh. von Wolkenstein 1699 and mit eingeklebtem

wappen Graf Paris von Wolkenstein. Dialect tirolisch.

26. t. Papierhs. der grafl. Ortenbergischen bibiiothek in

Tambach in Oberfranken, v. j. 1454, foil. 93 bll. (Serapeum 1842,

337, Janicke nr. 25, Wolfel nr. tl). Schlu&wort des scbreibers

;

Explicit centilogium Hugonis Pt. cl. sub anno. dom. MCCCCLIIII

in vig sancti bortholomei iinivi hue libru ego Andreas dewaging

bon °' ptr. (rol Waging bei Traunstein in Niederbaiern).

27. Mftnch. Br. Cgm. 5249, sammlung mhd. brachstucke

(Keinz, Altdeutsches, Miinchen 1891, s. 6), fttnf papierblatter, fol.,

15. jh., einspaltig, spalte zu ca, 35 zeilen. BL 1 enthalt vorder-

seite: v. 16173—16208, riickseite v. 16209—16242; bl. 2: vorders.

v. 16380—16410, rucks, v. 16411—16444, am obern rand der

vorderseite die ziffer des blattes CCXXV (rot); bl. 3: vorders.

v. 17315—17351, rucks, v. 17352—17383, blattziffer CCXXXIX; bl. 4,

in zwei halften zerrissen: vorders. (stark abgerieben) v. 17384 bis

17415, rucks, v. 17416-17448; bl. 5; vorders. v. 17977—18012,

riicks. v. 18013—18049, blattziffer CCXLVIII. Der dialect ist sud-

liches rheinfrankiseh. Die varianten weisen sofort auf verwandt-

schaft mit BU.

28. Briiss. Br. Papierblatt der konigl. bibiiothek zu Brussel

15. jh. fol., gefunden and beschrieben von R. Priebsch, zs. f. d.
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philol. 36, 371 f., entaalt die erzahlung rom gevatter tod (vgl. das

Halberstadter bruchstuck), v. 23711—23840. Dialect mittelfrank.

[Im handschriftenverbaltnifi stent Briiss, Br. zu a and zwar hat es

fehler mit U gemein gegen B : 23715. 23784. 23834. 23839].

Klasse II.

Die handschriften mit der kapiteleintellung

Michaels von AViirzburg.

I.

Wb
.

29. Wb. Die bracbstucke der Wiirzbnrger Hs. des

Michael de Leone, die gegen das jahr 1350 vollendet worden ist.

Fiinf pergamentblatter, mit zusammen 655 versen.

Bl. 1, jetzt im Germanisehen Museum in Niirnberg (nr. 9030)

enthalt v. 8229—8354 (collationiert mit dem Bamberger druck von

K. Bartsch, anz. f. kande d. d. vorzeit 1858, 213).

B\\. 2, 3, 4, 5 gehSren jetzt der kg], hof- und staatsbibliothek

in Mttnchen (cgm. 195) und enthalten folgende verse:

Bl. 2 = v. 11547—11674 (abgedrackt in K. Roths

denkmalern s. 65)

Bl. 3 = v. 11931—12058 (zwischen 2 und 3 fehlt

also nur ein blatt)

BL 4 = v. 17325-17452

Bl. 5 = v. 22209—22336.

Die Wttrzburger hs. (als Mumesingerhs. rait JE bezeiehnet) ist

beschrieben von Ruland im Archiv d. histor. vereins f. Unterfranken

11, 1—66, vgl. auch v. d. Hagen u. Buscning, grandrifi s. 500 f.

und 8. 555, MSH. IV, 901. GSA. Ill, 765, Lachmanns Walther

s. VIII (7. aufl. von C. v. Kraus s. X), Janicke s. 16, Zarncke in

F.Br, beifcr. 7, 583 f., Wolfei, zs. f. d. altert. 28, 177—179, Germ.

30, 148 f. r Wilhelm Meyer (aus Speyer), Die buchstabenverbindongen

der sogenannten gothischen schrift, abhandlungen der kgl. gesell-

schaft der wissenschaften zu Gottingen, phil.-hist. KI. N. F. 1,
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103—107, Edward Schr5der, Die gedichte des Konigs vom Oden-

walde, Archiv f. Hesaische gesch. u. altertumsknnde N. F. Ill het't 1

S. 1—9. Die schicksale der handschrift beschreibt Ruland a. a. o.

s. 49 ff., die der Rennerfragmente speziell s. 53—57. Sie gehorten

zum ersten telle der handschrift, der im iibrigen jetzt verschollen

istf und bildeten, laut der in der mitte des obern randes der vorder-

seite rot geschriebenen bezeichnung . XIII . . ren . (. XIII . steht

tiber .ren.), das dreizehnte stiick der handschrift (vgl, Ruland

a. a. o. s. 9 und s. 53); auf W. 1 steht daneben rechts . XX . C

.

(rot), d. i. XX. capital.

SchicEsal der blatter. Sie warden wie die blatter von X*)

in der ersten balfte des 17. jahrlronderts als umschlage von ge-

meinde-, kloster- und privatreehnungen benutzt, wie die aufscbriften

bezeugen: (bl. 1 hat keine anfschrift) ; bl. 2 * am obern rand rechts

:

1610, ohne ortsbestimmung ; bl. 3 b am untern rand rechts : Jars

Becoming (blasse tinte) 1611 Marcksszensheimer rechnung (schwarze

tinte) : bl. 4" am untern rand links (blasse tinte) Quarthall Rechnung

Collegy st : Kiiiani Nobiliu , vom , 28. July bis den , 28. 8bris anno.

1655 (schrift in umgekehrter ricbtung von der des testes); bl. 5:

Quarthal Rechnung Collegy Nobilium . vom . 28 aprilis bis den

. 24. July ao. 1610. — Aufterdem iinden sich anf der vorderseite

am untern rand rechts die zeilenzahlen (nach dem Bamberger Dr.)

auf bl. 4: 17280—17410, bl. 5: 22160—2290. Wiederaufgefunden

und losgelost wurden sie griisstenteils in den jahren 1836—1840,

vgl. Archiv des histor. vereins f. d. Untermainkreis, 1836, 3, 191

bis 195, Karl Roth, Deutsche predigten 1839 s. 5, Ruland a. a.

o. bes. s. 55 anm. 3, Reuss, Archiv d. histor. vereins f. Unter-

franken 6, 166.

Die blatter sind ca. 35 c hoch, ca. 26 ° breit, sind zweispaltig

beschxieben, die spalte zu 38 zeilen. Die spalten sind von linien

in schwarzbrauner tinte, jede fiir sich, eingerahmt, die zeilen sind

mit derselben tinte Hniert.

*) Dass hier zwei verschiedene handschriften vorliegen, habe ich

bei der abschrift der blatter im jahre 1878 gefunden. Die mitteilang

brachte Bartseh in einer notifcz, die in der ha., Cgm. 195, eingeklebt ist.

Daraus atammen dann die mifcteilungen von Wolfe], zs. f, d. altert. 18,

178, und von W. Meyer a. a. o. a. 106 anm., vgl. auch Germ. 30, 148-
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Der schreiber ist, wie W. Meyer a. a. o. s. 105 anm. nach-

gewiesen hat, derselbe, der den grossten teil der zweiten, der er-

haltenen halfte von Wb
, ca. 200 blatter, abgefasst hat (schreiber B).

Die iiberschriften, kapifcelziffern und ren. .XIII. sowie ein teil der

paragraphenzeichen Bind rot. Eine abschnittsinitiale ist nur bei

8275 za linden (rot).

Die iiberschriften. Innerhalb der textreihe steht die iiberschrift

.XX, (rot) bei 8275, darunter: Von der werlde rihtern (rot). Sonst

stehen die iiberschriften am rand (rot): 11566 ta
|
fel

|
runne (in

drei absatzen nntereinander geschriehen), bei 11585 von justiern
|

vii tumiere, bei 11004 von ringn' rait
]
wilde tyeren, bei 11624

Ein mere
j
von zwein

|
kempfen, bei 1 1652 v5 steinw'fiv, bei 22254

Von wanig'leye
[
sprache. Die iiberschriften waren vom schreiber

vorgeschrieben. wovon sich noch spuren erhalten haben: bei 11625

ist zu lesen (schwarz) Ein mere, bei 22254 noch sichtbar ache.

Grosse initiate (blau mifc roten verzierungen) nur am kapitelabschnitt

8275 (Den). Die anfangsbuchstaben der zeilen sind jede einzeln

rot durchstrichen.

Ein reieh ansgebildetes zeichensystem dient zur gliedernng des

textes und zur hervorhebung wichtiger stellen:

1) Paragraphenzeichen 4, links vom text, rot oder schwarz

(diese oft sehr klein). 2) flott, oft nur als schnorkel hmgeworfene

h&nde, schwarz, links oder rechts vont text, senkrecht oder wag-

recht oder gebogen, mit monchskuttenartiger &rniei6ffnung. 3) Sel-

tener No, schwarz, links vom text. 4) .

\

. Krenz (drei punkte, vom

dritten, der in der mitte iiber den beiden andern steht, zieht sich

als balken des kreuzes eine geschwungene linie abwarts), links oder

rechts vom text. Oft stehen rote pharagraphenzeichen und hande za-

sammen. Die zeichen rtthren von verschiedenen personen her, jeden-

falls sind sie nicht vom ursprunglieben schreiber gesetzt. Die

roten paragraphenzeichen hat der rubricator gemalt, die hande und

kreuze sind hbchst wahrscheinlich ebenfalls nicht vom urschreiber,

denn auf den erst sp&ter am rande auf bl. 2 nachgetragenen versen

betindet sich eine hand und ein kreuz gleich jenen beim achten

text, die nicht von ihm stammen; att&erdem stet eine hand im

innern iiber dem wort Franken v. 22310 und endlich vor der sp&ter

zugefugten lateinischen randbemerkung auf bl. 4 b
. Hbchstens kSnn-

ten also die schwarzen paragraphen vom alten schreiber herruhren.
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Rote 4 linden sich bei 8231. 8243 (and hand). 8253 (a. h.). 8263

(n. h.). 8275 iiberschrift (a. h.)- 8295 (u. nota). 8307. 8323. 8343.

U583 (u. h.). 11645 (u. h.). 11951 (u. h.). 11979 (u. h.). 11985

(u. h.). 11993 (u. h.). 12007 (u. h.). 12027. 12031. 12036 (u. h.).

12047 (u. h.). 17337 (u. h.). 17353 (u. h.). 17375 (u. no and hand).

17409 (u. no). 22217 (u. hand). 22253 iiberschrift (u. 2 hande).

22265 (u. h.). 22306. 22317 (u. h.). 22321 (u. h.).

Schwarze 4 bei: 11589. 11605. 11615. bei der iiberschrift 11625

a. h.). 11652 (u. h.). 11939. 11963. 12041. 12057 (u. h.). 17343.

17349. 32237 (u. no und hand). 22259. 22277. 22287. 22299. 22311

(and .

J
.). 22325 (and . | .).

Hande bei der iiberschrift 22745 rechts, bei 11583 rechts (und

rot 4), iiberschrift 11625 rechts (u. sehwarz 4), 11645 links (a. rot 4),

iiberschrift bei 11652 links (u. sehwarz 4)> 11951 links (u. rot 4),

11979 r. (u. rot 4), 11985 I. (a. rot 4), 11993 r. (a. rot 4), 12007 1.

(u. rot 4), 12009 r. (links no), 12021 1. 12037 r. (u. rot 4), 12047 1.

(u. rot 4). 12057 r. (u. sehwarz 4). 17337 r. (u. rot 4). 17351 1.

(n, rot 4)- 17359 1, 17365 L 17373 1. 17375 r. (u. rot 4 u. no).

22217 1. (u. rot 4). 22237 1. (u. n5 a. sehwarz 4)- iiberschrift 22253

2 hande, 1. und r. (u. rot 4)- 22265 1. (u. rot 4). 22317 r. (a. rot 4).

22321 1. (u. rot 4)-

Nota bei 8295 r., No bei 12009 1. (rechts hand), 17375 1. (u.

hand u. rot 4), 17405 1. (u. rot 4), 22237 1. (u. sehwarz 4 and hand).

.

I

. bei 8283 1. 12022 r. 22311 r. (u. sehwarz 4) 22325 1. (und

sehwarz 4) J
einmal queer,

t-^, hinter der lateinischen randbemer-

kung bl. 4 a
. (In ydiomate u. s. w.).

Ausser den zeichen sind worter und satze an den rand neben

den text geschrieben : bl. 1 * sp. 2 unten neben v. 8283 stent ver-

wischt . . . timor (dariiber t'ror). odiu sut judicis error, bl. 2 b

sp. 2 unten neben v. 11610 steht ffridac (sehwarz). bl. 3 b sp. 2

am rande bei v. 17375 Von geistlichem vnd w'ntlich' wolzimlikeit

(V die zwei letzten buenstaben unleserlich). bl. 4 vorderseite am

linken rand: St ea. que st I voce. ear. q snt i aia. passionu note.

1 °. plmenas (unter dem letzten a tilgungspunkt, dariiber 0, der letzte

buchstabe, s?, unleserlich); ebenda auf dem rechten rand bei v.

22264: In ydiomate. pond'e. ntio. mesura. Ruckseite linke sp. am

tmternrand: No valet etc. traulus., dariiber lurpet .1. balbus., dar:

iiber stameln. s. (sive?) ede' blesu (u?), dariiber pfre sispe. (?)

Hugo v. Trimbcrg, Der Renner. B<1. IV. 4
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Antippus, daruber staccum (?) verba mlto conamine pfert Balbutire

a balbutio e 'e (commune ?) verbu ad hec jnde balbatus (unter a

tilgungspunkt, liber a ein u). sen balbaacus ; vor Antippus eine deute-

hand, die schrit't zierlich, 14. jh., kann wol von Michael selbst her-

rtihren. Die wichtigste randschrift aber bilden die oben aut' bl. 3 s

eingetragenen piusverse 11951—11951 31
. Die randschriften riihren

me vom urspriinglichen schreiber her und tragen auch unter sich

verschiedenen schriftcharakter.

Correcturen. Die hs. ist ausserordentlich reich an correc-

turen. Es sind dies verbesserungen von fehlern (von schreibfeh-

lern, lesefehlern, auslassungen), orthografische anderungen, gleich-

gnltige wortanderungen ohne anderung des shins, glossen (17377

and wol auch 17417) , endlich starkere wortanderungen. Einige

schreibfehler sind stehen geblieben: valchses 11993, heiz fiir heizet

22242, mishsener 22272. Die correcturen hat zum teil der schreiber

gleich selbst angebracht, zum teil riihren sie von spateren perso-

nen. Unter diesen sind auch wieder mehrere correctoren zu erkennen.

So ist der, welcher bl. 3 a
sp. 1 v. 11948 sich einschaltet, ein an-

derer als derjenige, welcher in derselben spalte v. 11945 sie in er

und er in sie corrigiert hat. — Buchstaben sind verbessert: vun-

den, fiber v stent f 8234; lieb, uber b stent p 8247; luzel, t iiber

z geschrieben 8282; bringet, unter i punkt, iiber i ein e 8303; vil

lihte, das 1 von lihte stent oberhalb der lime 8331 ; niergen, unter

i und e je ein punkt, uber ie ein u (= mftgen) 11585; Werltlicher,

iiber und unter dem schliessenden r von werltlicher punkte 11624;

kempfe, unter dem sehliefienden e ein strich, iiber e ein hakchen,

daruber ein r (von anderer hand) 11641 ; liegen, unter dem ersten e

ein punkt 11950; Ewiger, auf das w ist ein 1 geschrieben 11965 ; meit,

e scheint in a corrig. 11985; beide, iiber ei steht te (rot, = besten)

12009; vgelin 12020; Spieler, unter dem ersten e ein punkt 17330;

Vaorht, unter a ein punkt 17393; in zvhte 17428 und Oesterrich

22274 ist das umlaut - e spater; die, e spater uber der linie zu-

gefiigtj darnnter ein pfeil als eimlickungszeichen 17439; iiber dem

schliefeenden e von dene ein querstrich (weshalb?) 22216; leben,

unter 1 ein punkt, iiber leb steht stre, einriickungspfeil zwischen

e und b (= streben) 22226 ; viende, nnter dem ersten e ein punkt

22236; schrichket, iiber und unter chje ein punkt 22247 ; Franzys,

iiber y ein o 22279 ; iudich, f vor ch oberhalb der linie, mit ein-
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ruckungspfeil ; dfischen, t iiber d, umlauts - e spater; urspriingl. wan,

unter a ein puakt, uber a ein e, vor w ein f, oberhaib der linie
f
mit

einruckungspfeil (=r swen) 22313; frankische, unter a pnnkt, uber

a ein e 22314; krechisch, unter e punkt, iiber e ein y 22325. —
Worter sind corrigiert: kleide, darunter 4 punkte, dahinter geleit

8280; Vnz, dariiber Biz 8281; Nit vfi vorhte. vii irdisch gut, unter

dem ersten vfi zwei punkte, zwischen vorhte und . vfi oberhaib der

linie libe, davor einruckungspfeil 8283 ; zwischen wurget und arme

iiber der linie ein, darunter einruckungspfeil 8285; zwischen denne

und manic iiber der linie noch, darunter einruckungspfeil 8294; zwi-

schen zfihten . und renter iiber der linie vnd 11553; vfi augen, unter

augen 5 punkte, iiber augen und dem folgenden text alle sin gedank

(von anderer hand, denn der urspriingliche schreiber setzt c im aus-

laut und verschleift d -f- a) 11618; w't tut, w't durch drei unter-

gesetzte punkte getilgt (vora urspriinglichen schreiber) 11635; zwi-

schen ich and han iiber der zeile noch 11639; zwischen sin und swene

uber der zeile sele, darunter eimiickungspfeil 11674; Daz, nnter a

und z je ein ptrnkt, dariiber Der (von derselben hand wie 11618)

11943; Minnet sie hin so minuet er h', unter sie 3 punkte, dariiber

er, unter er 2 punkte, dariiber sie (wahrsch. von derselben hand wie

11943) 11945; zwischen hebet und iamer iiber der zeile sich, darunter

einruckungspfeil (von e. anderen hand als des ursprungl . schreibers und

als des correctors von 11943) 11948; ligen lache, lache von einem

andern schreiber 11950; zwischen w'lt und niht iiber der zeile v, dar-

unter einruckungspfeil 11953; vor Reine were, am rand links: De-

mfit hat, von anderm schreiber, 11998; zwischen tratzmftt und mac

iiber der zeile wol, darunter einruckungspfeil 12008; zwischen milten

und gftten iiber der zeile vnd, darunter einruckungspfeil 12018;

Swem giit ist lieber denne got, iiber gut und got die umstellungs-

buchstaben b a 17349; iiber elwer von anderer hand (als glosse)

Erlin baum 17377; zwischen tanne und wol iiber der zeile ist

17380; am rand Smetzens, mit punkt unter S, t iiber z (von ande-

rer hand, also Smetzens in mettens corrigiert) 17413; vn, dahinter

iiber der zeile der, darunter einruckungspfeil 17422 ; zwein wil got

selb', links oben von wil und links oben von got 2 parallelstriche

als umstellungszeichen 22210; zwischen Hauwent und mit iiber der

zeile niht, darunter einruckungspfeil 22278.

Bindestriche sind manchmal zwischen zwei zusammengesetzten,

4*
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aber nicht zusammenhangend gesehriebenen wortern gesetzt, zwi-

schen: sfinden schimel (mit blasserer tinte) 11560; hant getat (mit

der urspriinglichen tinte) 22224; ze zerrent 22267.

Nachtraglich zugeftigt vom rubricator sind punkte als satz-

zeichen vor und hinter vngern, walhe 22277. 79, iudisch, windisch

22283 f., vor ybern 22280 (der punkt binter ybern ist schwarz,

also vom schreiber).

Dialect und Orthograde.

W b stellt die Wiirzburger kanzleisprache urn 1340 dar.

Yocale.

Der umlaut von a und a ist e. Neben velscher 8264 begegnet

falscher 17332 •»; in frankischen 22314 ist nrspriingliches a durch

untergesetzten punkt getilgt and dariiber e geschrieben. Der um-

laut unterbleibt in verrater 8250. 8265. Umlaut durch ei in erbeit

11664.

a ist aach a geschrieben : da (local) 13577 (gegen do temporal

11633. 17412. 17413. 17418), da von 8290. 11610, da vor 22287,

da neben 8278, swa 8296. 320. 11673. 12022, anderswa 8352, ane

8234. 17435, an 22212; oder a: da 8354, swa 8351, ane 17354,

wage 22264, waget 11607, ache Aachen 22256, spat 8338 (a falsch-

lich in Swar = Swar 8243) oder o : do (local) 11630- 656. 17446,

do bi 115)39, do von 8290. 11610. 17437, do vur 8293, do heime

11946, dorvm 22302, dor inne 17339, one 17409, on 17410. 22211,

wo 8323, wore (vera) 17397, hot 22259, kome 11629.

i ist einmal ie vor r: ierere 11931 ; zweimal ist ie geschrieben,

das e aber durch untergesetzten punkt getilgt: li§gen 11950 spieler

17330; y tritt ein in ybern 22280.

i ist nicht diphthongiert,

ei ist geblieben; ege > ei: gein 11570. 11621. 999. 12013

17448. 22230. enleit 8235, treit 11644. 988, getreide 8327, meide

n. pi. 8263. 11958. 59. 84. 89, g. pi 11988, voc. 11951, meiden

d. pi. 11980, auch meitfim 11955. 60. 61. 72, aber age > ai

:

mait 11970, geklait: mait 11978, jedoch meit 11963, meit: beheit

(aus mait corrig?) 11985. Fur ei tritt ey im (wort und) silben-

auslaut ein : leyen 8319, leyen 11589, in der uberachrift bei

22255, aller leye 17451, reye 11980, beyer 22267, Norweye

22280 (doch ei in mangerleie 8310. 22255, turneien 11590) nnd

in dem fremdwort kaldeysch 22284, wo aber ey auch nicht diph-
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thong sondern— e + i ist. — oi erscheint in Franzoys (correctur)

22279. Bemerkenswert ist das mundartliche belie 8340. 12041

gegen heiligen 11557.

ie ist geblieben. Mit y begegnet es nur in dem corrigierten

kryechisc.h (y iibergesehrieben) 22325 (aber kriechisch 22283. 335)

;

e in demut, demfltic, demutic.

Der nmlaut von o ist bezeichnet durch iibergesetztes e : wdrter

22265, dorfern 8269, abgfrte 17338, wAlle 8306, wollen 8306. 17406,

enwollen 11572, wollent 11571, wolent 17425, wMte 12042, w51t

8335. 11970. 22316, w&lten 11631, solle 8275, sftlte 11567, s51t

17369. 22251, sBIten 8314. 17443, m&hte 11567. 11608. 11633.

11953, tShte 11954, vorhtet 11937; unverstandlich ist Vgelin 12020;

der umlaut imterbleibt in morder 17329, lobelin 11665.

Der umlaat von o ist ebenfalls 6: schSne 17386. 87. 91. 401.

22239 (davon unterschieden das adverb schon 17377), gedBne 22240,

b5sem 8260, bSsen 8302, bSste 12010, h6rt 8352, klSstern 17404,

ch&ren 17408, stozet 22335; der umlaut unterbleibt im comperat.

grozzer 12057 ; in Osteriche 22274 ist das e erst spater zugesetzt.

u (u) wird auch vor m und n geschrieben, v aber immer im

anlaut: via vnd vnde, vn — , vns, vnz, vrtei! 8267. 95. 8351, vrlaub

8275, vwe 11600, v£ vfe vffe, vz, ausserdem zvhte 17428.

Der umlaut von u ist bezeichnet durch ttbergesetztes e: in der

femin. i - decl. : kfcnste d. si. 22217. 22292, g. pi. 22217, ver-

luste: vnkfiste d. si. 8310, zfihte g. si. 11553 (in zfihte g. pi. 17428

ist das umlaut — e erst spater dariiber geschrieben), lfiften d. pi.

11645, burgen d. pi. 8269 ; der umlaut tritt auch ein vor ck: brficken

11672, bezuckent: verdrfickent 22270, gedrficket 17372; vor tz:

niitzer comperat. 11669; ferner im conjunctly prat, der drittein ab-

lautsreihe: wurde 8248. 17446, wurt'e 11670, wir stftrben 8315,

twfinge 8328 ; endlich in l&gen g. pi. 8298 trad in wunderlich 11569

;

im anlaut stent v : vm vmme, vber, vbel. Die umlaatsbezeichmmg

fehlt in zvhten 17428, kunste g. pi. 17424, kunsten d. pi. 17328.

Kein umlaut rindet statt in unkustic: unlustic 12017, vngeduldic

8334, schuldie: geduldic 8333, kunstlieh 17407; schwanken in

dunket 12023 gegen dQnket 12007. 22291, mugen (3. plur. ind.

aus niergen corrig.j 11585 gegen mugen 11959, iudisch 22283 gegen

iudisch 22325. 28. 34.
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u ist nicht diphthongiert. Der umlaut ist ft: mfise 22258

trfiten 17406.

no ist u oder v geschrieben, immer auch in zfl zv, sowohl im ad-

verb als in der proposition : dar zft, zft dem g'be 11611, zfi den 11658,

z£t disem 11634, zu Thebe 17440, zft aller frist 8233; v in zv nihte

22286, zv giitem ende 17374 ; selten felilt das zeiehen: im 8330, tut

11554, tunt 8331, meitum 11955 gegen ineitum 11960 (das u ohne

index in tut tunt liesse sieh sprachlich rechtfertigen, indem es als

langes a aufgefasst werden konnte entsprechend ahd. tuit, tuent; um-

gekehrt konnte u in der nebensilbe - tuoni, meitum, gekurzt sein).

Der umlaut von uo ist u ; neben demfttic 12007 demfttige 12019

komrot demutic 11990. 12055, demfitiger 11987 vor; nicht umgeiautet

ist 6 in schuler 17392. 411. 419. Zn bemerken ist, dass das

umlautszeichen e in u von dem index o in u streng geschieden ist,

z. b. ger&chet als 3. pers. si. pras. ind. 17327, aber enrueht 3.

pers. si. prat. conj. 11971.

iu ist ebenfalls u geschrieben: tufel, fr&nde, hute hut, trftwe,

auch in der flexion: du 11566. 644. 932. 22286, manigfi 22293,

ellfi 22332; v als d. pi. 11566. 952. 979; olme umlautsbezeichnung

ist frundes 17350-

Der umlaut von iu ist von dem nicht umgelauteten diphthongen

in und von tie nicht unterschieden : lute (oft), kuscher 11957, vnkfische

subst. 11564, vnkvscher subst. 17329, vnkvsche n. pi. fern. 11976,

getruwe 22315. 315, tusch = tiutisch 22253. 278. 81. 88. 95 (in

dftschen 22288 ist das e von spaterer hand), er geluget 8254, er

schfihet 12012, nflr (— niwfere (17369 ; das e fehlt in lute 17337:

v ateht im anlant: vch d. pi. 11952. 54, aber vch 22324.

ou ist au geworden: auch, laup 17379, vrlaub 8275, taup 11934,

kauf 8295. 303. 321. 347, beraubet 11650, baume 17401, baugarten

17387, frauwen, auwen 17385, hauwent 22278 ; keinen umlaut

haben gelauben 11623. 12049, kaufen 8297. 300. 299., laufet

3. si. pras. ind. 11660, rauber 8249. 58. 17329, ffirkaufer 17334,

frauwelin 11976.

Umgelautetes ou erscheint nicht in den fragmenten W b
;

in

dem mundartlichen fraude 8246, 17348 ist kein umlaut eingetreten.

Schwache e.

Substantia. 1. Naeh liquida und nasal auf karzen vocal
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schwindet e immer: apokope n. s. zal 17435. 36. 38: smal 17436:

vb'al 22263, tflr 17441, scham 17385. 93. au£er in kele d. si.

22334; synkope spern 11572, sporn 11618, bern: enpern 11607,

westfaln 22293. — Bei langem vocal schwindet e ebenfalls oft: apo-

kope sel n. si. 8340. 11975. 17367. 69, g, si. 22234, ac. si. 11560.

91, schftl n. pi. 17420, ler (doctrina) n. si.: mer 11558, tor d. si.

17346, nach wan: missetan 22291, mit einem stein: die sint k!ein

11651, mit falscher vrteil: teil (ac. si.) 8267; die wil vn ac. si.

8326 in fremdwortern : banier d. si. 17452, altar d. si. 22209 er-

halten ist e in sele n. si. (e iiber der zeile zugefiigt) 11674, ere

8252. 53. 339, lere 22229, gedcene 22240, steine d. si.: gebeine 11661.

Synkope: seln 8261, schfiln 17407,torn 11650. 17443. 47. 52, baniern

17445, platarn 12031, Ions 1 1965 ; erhalten ist e in eren 8253, choren

17408, toren 1666, niles 17441, rames 11640. — Immer schwindet

e nach den snffixen —el —er —em —en; immer bleibt cb nach

vorhergehender doppelconsonanz : sinne: gewinne 8307, sinne : minne

11649, wane 11624, frumme 17418, schalle 11620, helle 11622,

helle: geselle 17363, h're 11602. 17336, zorne 11565, willen 11548.

49. 51, mannes 11968. sehwanken besteht im d. si. niemanne

11996 nieman 22309. Selten fehlt schw. e naeh muta: apokope

in Vorht 17393, wobei aber eine corrector (s. s. 51), und d. si.

got 17340, in himmelrich 17364, syncope in dienst ac. si. 11547.

Im suffix — cere ist e nnr erhalten bei rihtere: were 8291)

glisenere: lere 12035, sonst geschwunden: rauber 8258, schftler

17419, trfigener 8263, schacher vn rauber veiTater vn wueherer

8250 f., ketzer velscher glisener verrater rihter vnrsprecher 8264 f.;

erhalten ist e in — unge : hoffenunge 8235. 17371, begerunge 22223,

bezerunge 11561.

Beim adjectivum ist das schw. e in der ja — decl. auch nach

tiqnida und nasal erhalten: lere 8300, geneme 12034, vmmere:

were 11971, gevere: were 12021, schcene: gedcene 22239, aber sfiz

11956, klein 11651 (die flexions —e beim adjectiv s. nnten).

Pronomen: eins 11584, einz 11637. 22252; e erhalten: eines

11963, enclitisch z= ez ichz 8293. 17448, erz 22292; gegen vier-

maligen im stent ein archaistisches ime 17367. (Das weitere s. unter

flexion s. 38).

Adverbium and conjunction. Das e ist oft geschwunden : nach

liqmda and nasal: mer 8314. 33. 11586. 957. 17452. 22216. 23-
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ler 11557, alein 11967. 89. 22214. 96, schon 17377. 78. 22333, kam

17439, : sehum 11595, vorn 22298 333, verholn 8280, vm, inlautend

in wilnt 11625. 17411, zwirnt 22216; nach Muta: vnsanft 11623.

12039. 17433, reht als ob 11554, spat vii frao 8338. Erhalten ist

das e in da heime 11946, rehte 8230, zv rehte 11979, deste 22215,

hate 17444. 52. 22313, vaste 17412, ofte 17414; nach doppelter

liquida und doppeltem nasal iminer: denne, wenne, swenne, etswenne,

inne 17339, verre 8253 (v: R 22300) ; syncope in zeimal 22216; dop-

pelformen: gerne 8244. 17423, gern 22306; alse 8240. als 8

mai, also 11635. 22235, also lange — als Jang 11635 ; hine 11588.

945, hin 11660, hin dan 11657; suffix — lich(e): einveltekliche

ewekliche 12060 f., wunderlich 11569.

Verba. Auch hier schwindet das schw. e nach liquida und

nasal. 1. Nach liquida und nasal. Apocope: 1. plar. pras. bei in-

version: zel wir 17355; conjunctly wer 8247. 11638. 943. 17361,

w 11674. 17341, gegen were: rihtere 8291; nach doppelter liquida

bleibt e: sulle wir 8273. 75. 22226. 31, gevalle 11619. — Syncope.

Bei kurzem stamm tritt invmer syncope ein ; 3. pras, ind. quelt:

helt 11659, vert: gewert 8254, gert: gewert 11963, zimt 22290.

318. 17382, kumt 11966. 17432, went 8298, won 11645. 994, 12056;

inf. heln 11668, empern: spern 11571 : bern 11607, part. prat, ver-

holn 8280. Bei langem stamm: 3. pras. ind. verkert 8288, bekert

17333, bekert: gelert 17434, hoert 8352, ziert 12001. 17379, went

11654, schont 17343, ausgenommen sind dienet 8279, ilet 11611;

part. prat, gerurt: gefftrt 22213 gegen versumet 11612, gezieret

11981; inf. teiln 22228, gemern: bekeren 22231, bekern: leren 12039,

iten 11613, ruren 8350, gerand. von iustieren vn turneien 11590

(in der uberschrift von justiern vii turniere); 3. pi. prat, warn

17411. 22315, aber weren 12044. Keine synkope vor nt: kument

8309, verkerent 8284, : lerent 8260, und nicht nach doppelter

liquida oder nasal: vellet 22333, vallen 8281, gestimmet 22241,

minnet 1945, rennen: erkennen 8273 f.

2. Nach Muta. Apocope: 1. si. prat. ind. ich hete 11636. 17372,

enhete: tete 8331, 3. si. prat. conj. het er 11596 gegen hete ein

mensehe 12041, hete :missetete 8322, inversion het wir 8244. 315, ge-

gen habe wir 8268 ; 3. si. prat. ind. tet aber 12043, gegen tete

8242. 348: stete 12025, tete: enhete 8331, missetete: hete 8321

;

3. si. prat. ind. enwolt er 11579, l.conj. prat, wolt ich 11669, 3. si.
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prat conj. wSIt sie begnfigen 8335, w&lt ieman 11970, w61t got 22376,

gegen wolte niht 8239, w61te nieman 12042; 1. si. prat. conj. s8tt

ich, 3. si. prat. conj. s6lt auch 17369, gegen s6lte ez 11567;

ich waget 11637, ich enrfiht \V 11971; vz riht 3. si. pras. conj.

22222, meht 3. si. prat. conj. {von machen) 8334 gegen mehte 11673.

— Syncope: 3- si. pras. ind. nur nach media b und g: hebt 22243,

strebt: lebt 12031, gibt 17354, blibt 17410, sagt 11609 pfligt: wigt,

gegen hebet 11653. 948, lobet 22313, wiget : pfligetll961. 17359, berau-

bet 11650, schribet 17375, waget 11607
;
nach h: mehrfach siht,

aber slehet 11995; sonst nnr in 2. pi. imperat. merkt 22219.

Einzelnes zar synkope: m6hte ir 11633. Iiflt — hiietet 11952.

heitz = heizet 22242.

Schwund des schwachen e in prafixen : glich 11983. 17360,

vnglich 17446, ieglich 11961. 22259. 306, glisenere 8264. 12035,

glisenheit 12057, bliben 11978, blibt 17410, glauben 11623.

Der wegfall des schwachen e hat keine rhythmischen griinde,

denn es schwindet auch dann, wetin einsilbiger takt entsteht:

in sclmoln besem 17407, daz irn seln ist nicbt gut 8261, der torn

zal ist ane za! 17435, wen wil nach got den d'langen 17340;

umgekehrt bleibt es, wodurch dreisilbiger Takt entsteht: vf hebet

vber alle sine kraft 11653, als gerne tete manie vbel man 8242:

oder es reimen syncopierte und nichtsyncopierte formen ; gemern

;

bekeren 22231, bekern: leren 12039. Vereinzelt kann allerdings

ein e, das fur gewohnlich getilgt ware, des rhytlmms wegen als

senkangbildend gesetzt sein wie : maniger ilet zft dem grabe 11611,

oder auch des hiatus wegen getilgt sein.

Vocale der suffixe. In - ic ist das i beibehalten : sinnic, gitic,

wenic und besonders manic, auch in den flectierten formen, aufier

in mangerleie 8310; abgeschw&cht ist i zu e, wenn ein nebentoniges

suffix antritt: wirdekeit 8236, gitekeit 8279, einveltekliche 12049,

ewekliche 12050; ausgefallen im d. pi. rantichen 17403. Die ino-

vierten femmina auf —in sind nur im nominativ und im reime

belegt: kSsterin: sin 11991, stimmerin: sin 22242, lererrin: sin

22327, kunigin: latin 22331.

Consonanten.

Doppelcoiisonanz ist im ausiaut verereinfacht (ausser z. teil tz).

Einfacher consonant statt doppeltem : ales 1 1993, w61ent
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17425, nimer 17430 (and s. anter z s. 59). Doppelter consonant

statt einfachem: lererrin 22327. Bei antritt von suffixen oder in

zusammensetzung ist doppelconsonanz erhalten in zwifellich 11984,

sonst vereinfacht: vogelin 12020, stfllachen 17389, meitam 11961.

72, meitum 11955, Osteriche 22274, Engelant 22273.

Das auslautsgesetz der media ist dsrehgefahrt : d wird zu t;

b zu p (ausser vnd, ob, ab): g zu c, aach wenn ein e abgefallen

ist : daz ewic leben 8251 ; attsnahmen sind nnr : vrlaab geben 8275,

lieb (corrector vom sehreiber oder corrector ? : fiber b stent p) 8247,

lang — lange 11635; in zusammensetzungen: ertriche 8245, lant-

voike 22260, lantsprache 22287, hantgetat 22224. frfintlich 17390,

lieplich 11999.

Halbvocale, j kommt nnr im anlaut vor, geschrieben i. in

dentechen wortern: beiagen 11577. 85, iamer 11948, ieten 22234,

iunc 11615. 17358. 383, iunge 11562, iungen 11550. 947. 51. 17385.

22227, iugent 17409. 25, iadisch 22283, ifidisch 22328, im vers-

anfang Jfidisch 22325. 34; in fremden wortern y: yoste 11648,

yustierens 11642, aber iustieren 11590, jastiern in der uberschrift

daneben, iesas 17336
; g fur j in gen = jenen 11632.

w ist aach w geschrieben ausser in dem fremdwort Jnaenal

17437.

liquida. —er ist umgestellt zu —re: ierre 17417; einre 11575.

633. 22220, ienre 8272.

Nasale. n wird an m assimiiiert in prafix vn — : vmbilde 12028,

vmbetwungen 11549, vmnrre 11972, vmbekant 22280.

Dentale. d and t sind streng getrennt; t auch in tfttsche

22253. 85, tfischer 22278, tnschen 22281, aber dutschen

22295, nnd duschen mit t ttber dem d vom revisor 22288; t ist

angetreten in palast wenden 17391, aber nicht in sns 11582. 614;

nt ist zu nd erweicht: frunde 17352. 413. fr&ndes 17350.

22228, viende 22236, lande : gewande 22261, lande: bekande 11627,

sunder 22232, wunders 22245, wundert: gesimdert 22247, Kernde

22276, vswenden: sehenden 22235, endet 22243, Mnden: binden

22297, ende : pfende 22301, gebunden, viaden, vnder (aberimAus-

laut wilnt 11625. 17411, zwirent 22216) ; It und rt sind geblieben:

w&lte, sSlte, alter, gfilte, swerte, milten, haltent, behaiten, ein-

veitekHchen, selten, hocbfertic.

th begegnet dem fremdwort Theben 17440.
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Die spiralis z nnd die affricata z sind in der schrift nicht ge~

schieden; z und die geminata zz sind im inlaut nkht streng getrennt,

z frndet sich auch nach kttrze: gazen 8269, hazet 12004, bezerunge

11561, genflze 11674; zz nach lange: quazzen 17402, flizze

17415, drizzigen 17422, grozzer 12028. 12057, grozzen 12047, ge-

nozzen 12013, sflzzer 11621, mftzze 22241. 326; s statfc z im aus-

laut: das 8232, wildes (nentr.) 11955, umgekehrt z statt s: dez

(dez genfize) g. si. neutr. 11674.

Affricata. Jm anlaut steht z, im inlaut nach vocalen tz, je-

doch neben tz in lfttzel 12029. 12046. 17416 begegnet einfaches z

in lftzel 8270. 11604 (8282 ist t nachtraglich vom schreiber

selbst iiber z in luzel zugeschrieben), also in diesem wort z neben

tz wie bei Tatian hautiges luzil neben seltenem luzzil (lucil), Sievers

s. XXXIX §39 (vgl. Isidors liazil); nach consonant steht nor z:

h'ze 11618. 21. 17430. 32. 22254, sraerzen 8338, ganzer 11561,

ganze 17398; im auslaut nach consonant z: vnz 8281, tz dagegen

sowol nach vocal als consonant: schatz 11952, tratzmftt 12008, gantz

11967. 22212, tantz 11980, kurtz 17353. Es ist also ein unter-

sehied in der schreibang zwischen z and tz zu beobachten dahin,

dass nach vocal die affricata immer tz geschrieben ist. Dadurch

wird fur das neutrum diz die spirans erwiesen 11635. 38. 665.

tsch ist zu sch vereinfacht: tusche tftscher tuschen (s. s. 58 f.),

aber tsch in dfitschen 22295 and dusehen 22288 rait vom correktor

iiberschriebenem t.

Labiale. b ist im an- und inlaut geblieben, im auslaut zu p ge-

worden ; fremdworter: banier 17452, baniern 17445, burdieren 11648,

aber pin 8328. 11622. 975. 11666, pris 11585, prises 11577, pdien

22233.

mb ist zu mm assimlliert: vmme, kumm' 8334, tnmme 11589,

tnmm' 11624, 38, tummes 11640; im auslaut m: vm, einmal auch

inlautend kumers 8328; aber mp bleibt: tumpheit 11601.

f und v. Im anlaut steht f vor consonant: fleder mus 11982,

fleisch 8327, floch 8272, frauwe, franken 22257. 66. 300. 09. 10.

12, frankische 22314, franzoj-s 22279, fri 11968, Men 11548, fristen

8255, fridanc 8290. 11610, fru 8338, frumme 17418. 22312, front gein

frftnde 17352, frunde 11616. 17413, Mndes 22228, frundes 17350,

fruntlich 17390; v vor vocal: vahen 17429, gevalle 11619, valtent

22266, gevangen 17339, vaste 17412, vellet 22333, velscher 8264,
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eiuveltic 22315, einveltekliche 12049, vellet 22333, gevere 12022,

vindet 11942. 17451, virgilms 17375, vogel 11983. 17395, v^elin

12020, volget 22260, lautvolke 22260, von, vorn 22233; aber f

vor vocal in westfaln 22293, hochferte 11563, hochfertic 11985.

12017, hoehfertiger 11988, fftnf 22238, geffirt 22214, in vunden

8234 ist f vom corrector iiber vgesetzt. Sowol v als f im anlaat;

valscher aoj. 8267, valchses subst. 11993, velscher subst. 8264, aber

falscher adj. 12002, falsch subst. 8321, falscher subst. 17332, vfirste

17396, aber f&rsten 17399, vorhte 8283. 17409, vorht 17393 (aus

vaorbt). aber forht 17393, immer vur, aber Fur im versanfang mit

grosser initiale 11596.

Im inlaut stent nur f; tafel 17392, tafelranne in der

iiberschrift bei 11567 ; ff = germ f : zwifel 11580. 17372. 73. 22212,

zwifellich 11984, vzwifeln 17365, hofe 17394, hofen 17389; = germ,

p: slafent 11949, kaute 8303. 21, kaufen 8297, verkaufen 8297,

laufet 11660. 17442, grifen 8276, tiefe 11935, tufel, rftfet 22247,

wirfet 11655, geworfen 11H59, d5rfern 8269; einfaches f auch in

grifel 17392; nach kiirze ff: pfaffeu 8320, 17403. 18, klaffen 17417,

klaffens 17413, affenheit 11643, begriffen 11558, hoffennnge 8235.

17371; im auslaut f: kauf8295. 99. 324. 347, kaufraan 8300, wurf

11665; neben hautigem vf stent vffe 17384. 408. 22209, vfe 8308.

pf ist pf geschrieben, nie ph ; neben kempfe 11641 und iiber-

schrift 11627 steht kempe 11625.

Gutturaie. g ist im anl. inl. geblieben, im auslaut zu c geworden.

ige ist contrahiert in lit 11595. 17339. 22218.

k wird im auslaut c geschrieben, k in werk 11669, einveltek-

liche 12049, ewekliche 12050; fremdworter haben meist k: krist

11602. 17336. 37, kristen 12049. 17337, ebenkristen 8301, kristen-

heit 12058, kl5stern 17404. klosen 17404, aber chdren 17408-

k und ck sind durchaus getrennt. Dem h im inlaut — walhe

22279 — entspricht ch im auslaut: nach, hoch gemut 11615, hoch-

ferte 11563, hochfertic 11985, 12017, hoehfertiger 11988, welch

11980 [2]. 11981, swelch 11963. 69, fio<;h 8272, zoch 17418. h fur

ch in sprihet 11664.

ht steht immer auch fur urspriingliclies cht: meht 8334, inehte

11673, gehorhte 17414, enruht 11971.

hs istzu ss bzw.sassimiliert: glisener8264. 12035. glisenheitl2057,

aber sahsen 22269; der fehler mishsener 22272 erklart sich dadurch,
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dass dem schreiber der offizielle landername Mihsen vorschwebte.

ch falit aua in spriwortes and in der volkstumlichen form bustabe

22238, bieibt aber in der schriftsprachiichen bftchstaben 22248.

Flexion.

Substaativum. In der femininen i - declinationen sind die i—
formen des g. d. si. erhalten bei den umlautsfahigen : hoch-

ferte 11563, vnkfisfce 11564, verlfiste: vnk&ste 8310, zuhte 11553,

mit kftnste 22292, auch in werlde 11601. 03. 19. 12034. 17370-

22263; aber kraft 11628, andaht 11621, von d' stat (: hat) 11655,

und bei den nicht utnlautsfahigen schrift 11557, erbeit 11664, iugent

(: untngent ac. si.) 17425, e der zit 17427 und bei— he it: wisheit

8231. 354, kfinheit 11609, kristenheit (:glisenheit a. si.) 12058,

gitikeit 17326, das umlautszeichen fehlt im g. pL kunste 17424, d.

pi. kunsten 17328. Der wechsel von age und egi scheint noch dnrch

in n. si. mait n.voc pi. meide d.pl. meiden. Der g. pi. der

i— dec!, hat, wean ihm das regierende substantiv vorangeht, die

schwache endung — en asgenommen: aller tugenden hort 11997,

an zvhte bant 17428, aber der tugende meitfim 11960, aller tugende

kust'in 11991, der kunste kernen 17424, aller kunste meisterschaft

22217; abgot hat im n. pi. den umlaut bewahrt: abg5te 17338:

umlaut im plural der a— decl. : hSf'en d. pi. 17389, in welden

17395.

Adjectiv. Die endung —-iu ist fast immer augeschwacht in

e: ein andere n. si. fera. 11939, ware minne n. si. 17396, alle die

w'lt n. si. 11953, kleine vgelin n. pi. 12020, vnkfische- frauwelm

n. pi. 11976, mine wort n. pi. 22308, elle wort n. pi. 22240.

reine were vn stieze wort ac. pi. 11998, sine tatermennelin n. pi.

11568, vb' alle lant 22329, aufier manigfl lant ac. pi. 22293, und

in den ac. si. fern, tibertragen : ellu die w'lt 22332.

Hugo gebraucht den starken n. si. m. auf —er und die

starken n. ac. si. neutr. auf —ez nur in beschranktem maasse.

Dementsprechend begegnen diese endungen in den blattern W b nur:

reiner rant 11956, kuscher lip 11957, ein wildes gut 11955; die un-

flectierten formen dagegen sind vertreten: masculina ohne artikel:

vbel man 8242, hochfertic mensche karc vn vnkustic 12017, war got

war mensche 22211, vnglich wid' gelt 17446; nach dem unbestimmten

artikel: ein selic man 8229, ein reht rihfcer 8339, ein innc man

11615. 17383, ein witzic priest' 17382; neutra ohne artikel: senfte
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leben 8245, irdisch gat 8252. 83. 17335, betwungen dienst 11547,

eichin laup 17379, krus liar vfi gel 17388, fruntlich lachen 17390,

schoene gedranc 17396, reine gemfite 17400, zimlich quazzen 17402,

geistlich kosen 17403, kanstlich twingen 17407, andehtic singen

17408, tnsche getihte 22285; nach dem unbestimmten artikel : ein michel

teil 8268, ein helic leben 12041, ein vbel h'ze 17430, ein nfltzer

were 11669 ; feminina ohne artikel: groz meisterschaft 11654, irdisch

hochfertic vu gitic meit 11985, mit abfall des stainmhaften e: suz

andacht 11956.

Das sehwaehe —e der flexion ist meist erhalten : starker n. pi.

m. gitige lute 8240. 8296. 17337, arme lute 8328. 37, demutige

lute 12019, wise lute 17443, tiefe gedanke 11935, gantze sinne

17398, frumme pfaffen 17418, wol gelerte schuler 17419, sch6ne

bourne 17401 ; starker ac. si. f . liehte wat 12003 ; schwacher

n. si. m. der alte vn auch d'iunge 11562, Salomon der wise 17431.

Es ist geschwunden: n. pi. m. geistlich lute 8320, irdisch lute 12040,

groz vn kleine stein 11671 ; schwacher ac. si. n. daz ewic leben 8251

;

pradicatsadjectiv ohne das e der ja decl. die sint klein: stein 11651.

Einzelnes. N. si. in, ein andere 11627 statt ein anderre. D.

si. mit dem grozem steine ist syntactische assimilation.

Zahlwort. N. pi. n. zwei 11570, d. pi. zwein 17445. 22210 und

in der uberschrift bei 11626, aber zwelen 11572; n. pi. m. dri

17423.

Pronomina. D. pi. v 11566. 11953 (vom corrector zugefiigt)

22252, vch 11952, ac. pi. vch 22324.

sie gilt fur n. ac. si. fern, und n. ac. pi. aller geschlechter, si

n. si. fern, mir ,11556.

ir ist unflectiert 8271. 78, flectiert d. si. ierem 11931, irm 8280,

ac. si. iren 11551, g, pi i
erre 17417, d. pi. iern 8261.

mm [din] sin ein. n. si. f. unflectiert sin sele 11674. 17367,

ac. si. f. unflectiert alle sin ander hantgetat 22224; aber flectiert

sine sunde 11596, vber alle sine kraft 11653, sine kraft 12011,

ac. pi. f. alle sine sunde 11596; n. pi. n. unflectiert sin gelider 11667,

aber flectiert sine tatermennelin 11568. —- n. si.£t ein andere 11939

ein rippe 11663, ein elwer 17377, ein viehte 17378, ein tanne 17380,

ac. si. t in ein stat 11629, an ein ander stat 11657, aber flectiert

eine missetat 12043; ac. si. m. regelrecht einen, aber ein 8285 vom

corrector zugefiigt.



63

In cler endung —erne wird selten der mittelvocal nebenbe-

tont: sinem 8303. 11549. 17376, meistens der endvocal: sime 8321.

22260. 290; eime 11617. 27. 17383 (in eime sinem buche). 17376

(contraction in zeimal 22216), disme 11974. 17368; bei —er ist

metathesis eingetreten im n. si. m. einre 11575. 633, d. si. f. 22220;

g. pi. 8272 ienre, g. pi. ierre 17407.

Die endung —iu ist nur nocb erhalten im n. si. du meister-

schaft 22286; du als relativ n. si. 11644, n. pi. 11932, in den

ac. gedrungen dft warheit 11566, im iibrigen ist es durch die

verdrangt (9 mal).

Das neutrnm des pron. dirre fdirre selbst fehlt) ist diz mit spirans

Ac. si. gen = jenen 11632.

welch swelch : n. si. f. swelch substantivisch 11969; adjec-

tivisch : n. si. m. welch tantz welch reye 11980, n. si. f. swelch

raeit 11963, n. si. n. welch mis 11981, n. pi. f. swelch meide 11958.

ieglich ist n. si. n. unflectiert: ein ieglich meitfim 11961, ein

ieglich lant 22259, ein ieglich mensche 22306.

manic. Substantivisch ist es flectiert: manigev 8279. 11594.

611 ; adjectivisch : anflectiert n. si. m. manic diep 8248, manic

rihter 8294, n. s, n. manic mensche 8262. 72. 12007, ac. si. n. vber

manic lant 11626; flectiert ac. si. m. manige torn 11650, n. pi.

m. manige late 8307, manige tume leyen 11589, n. pi. f. manige

schul 17420, n. pi. n. manigfi lant 22293.

sogetan (soldi kommt nicht vor) ist unflectiert: n. si. m.

sogetan vbermftt 11592, n. si. f. so getan not 11597, n. si. n. so

getan ilen 11613.

D. si. niemanne 11996, nieman 22309; ander ist in substan-

tivischem gebrauch flectiert : n. si. m. ein andere 11627, n. si. f.

ein andere 11939
;
als adjectiv ist es in den i'ormen, die der flexion

entbehren konnen, unflectiert: n. si. f. ander vntugent 17426, ac.

si. f. alle sin ander hantgetat 22224, an ein ander stat 11657, ac.

si. n. ein ander leben 11634, n. pi. n. ander vnMsche frauwelin

11976.

Conjugation.

Die 1. plur. verliert bei der umstellung des pronomens das

schliessende n; zel wir 17355, sMIe wir 8237. 273. 22226. 231,

sfille wir 8275, habe wir 8268, het wir 8244. 315.

Die 3. plnr. pras. ind. und conj. sind nicht mehr vollig ge-
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trennt. Meist steht zwar regelrecht fiir den indicativ —ent: rihtent

8277. verkerent 8284, maehet 8289. werdent 8295, kument 8309,

haltent 8325, liabent 11550, hant 11589, pflegent 11646, begianent

11667, hauwent 22278, blibent 22294, tuont 8319. 31, 11935, sint

11984. 12019. 17429. 22288. 300, 08, verkerent: lerent 8259,

lebent: strebent 11569, behaltent : waltent 11957, lengent : brengent

22303, 6 reimpaare 22265 ff. : spaitent : waltent, ze zerrent : vf

sperrent, bezfickent : v'dr&ckent, wurgent : schfirgent, awenkent

:

schrenkent, lenkent : senkent, nnd regelrecht conjunctly —en : im

concessivsatz Alein sie wfirgen, zwicken vnd binden ( : hiaden)

22297; im objectsaatz nach hauptsatz allgemeineu inhalts Sw' went

daz die . . . reden 22256 ; im verallgemeinerten relativsatz Swaz alle

meister haben getihtet 17325, Swar auch die helde hin streben

( : leben inf.) 11588; im absichtssatz Daz vns die viende hernach

iht schenden (: swenden inf.) 22236 : im abhang. fragesatz Weiz ieman

wo die lute leben Die rehten kauf vf erden geben 8324. Aber schon

Hugo selbst hat beide modi nicht mehr streng auseinander gehalten und

setzt ofters die conjunctivform statt der indicativform im reim, so

dri die gerne lernen : kernen d. pi. 17424. Wb geht darin weiter

und hat den eonjunctiv auch da, wo er nicht darch das original ge-

stutzt ist : Maniger dient . . . Vfi gen 8280, vnz daz sie vallen

8281, mit auffallender verwechslung der beiden modi: Manige lute

legen ir sinne ... Ob die kament 8309, desgl. Die slafent oder

wachent Die ligen auch in der lachen 11949 : sin statt sint : sin ara-

bekant 22280, Wenne westfaln vii manigu lant Die hie blibent

ungenant In dfttschen landen sin bekant 22293.

2. pi. imperat. : wizzet 8229, merket 11944, merkt 22219, hut

= httetet 11952, lat 11566. 87, enlat 22324; aber auf —ent:

gedenkent 11951 (doch gleich darauf hut).

3. si. pras. ind. der reduplizierenden zeitwiirter : ohne amlaut

lanfet 11660. 17442, aber mit umlaut: stSzet 22335.

Eine kunstmassig etymologische bildung ist 3. si. ind. pras.

mit schw. e slehet 11995 gegeniiber dem sprachiiblichen siht (Bfter).

Der innnitiv behitlt sein n aufiser in den reimen tft : fruo 8338,

ende: pfende 22301.

Der eonjunctiv prat, der starken verba der 3. abiautsreihe

hat umlaut: wftrde 8248. 17446. 22251, wurfe 11670, wirsturben:

wftrbe 8315, twunge 8328.
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Der conjunctiv p rat. der schwachen verba hat umlaut: ich

enrfiht 11971, er meht 8334, er mehte 11673.

Das schwache part. prat, hat umlaut, sowol in den synco-

pierten als in den volleti forraen : hete gedriicket 17372, ist gerfirt

:

in geffirt 22213; aber behfit (: tut) 11943.

Einzelne verba. Contraction von ege > ei: treit 11644. 988,

enleit 8235.

Part. prat, genumen.

3. si. pras. ind. knmt 11966. 17432, 3. pi. kument 8309,

3. si. prat. ind. kam 17374, 3. pi. kome 11629.

1. si. priis. ind. nan: wan 11639. 17448. 3. si. hat 21 mal,

hot 22259, 1. pi. habe wir 8268, 3. pi. habent 11550, hant 8311.

11558, 3. si. pras. conj. habe 8294. 318. 11612. 22291, 3. pi.

haben 17325, inf. haben 12011, han 8344, 1. si. prat, ind. hete

11636, enhete; tete 8331, 3. si. prat. conj. hete; raissetete 8321,

hete 17372, het er 11596, bet 12041, 1. pi. het wir 8244. 335,

wir heten: teten 8347, heten 17447.

Zu tuon. 3. si. prat. conj. tet 12043, tete 8242 : stete 12025:

enhete 8331, missetete : hete 8321, 3. pi. teten 8329. 8348: treten

8239: bete 8335.

sten hat e aafier in dem reim stat: hat 8231.

1. si. pras. ind. laze ich 22320. 2. si. imperat. la 11602.

2. pi. lat.

1. si. pr^s. ind. soil 12 mal, 1. pi. siille wir 3. pi. suln 22258,

sullen 12040, 1. si. prat. conj. solt 22251. 3. si. s&lte 11567. solt

3. 17369. 3. pi. sSlten 8314. 17443.

1. pi. pras. ind. wollen 8306, 3. pi. wdllent 11571, w&ient

17425. w&Ilen 17406, 3. si. pras. conj. w&lle 8287. 3. pi. enw51-

len 11572, 3. si. prat. ind. wolte 8239. enwolt 11579. 1. si. prat,

conj. \v51t 11669, 3. si. w&lt 8335. 11970. 22376, wftlte 12042, 3.

pi. wolten 11631, wolten : s&lten 8313.

1. pi. pras. ind. mugen 11959 (mugen aus niergen corrig. 11585),

3. si. prat. conj. m6hte 8247. 11567. 608: tohte 11954. 2. pi. m6hte

ir 11633.

3. si. prat. conj. konde 12038; weste 12021.

Wortzusammensetziingen.

Substantiva. In eineni wort geschrieben sind: baugarten 17387,

stftlachen 17389, spriwortes 22312, lantvolke 22260; getrennt:

Hugo v. Ti'imbeig, Der Renner. IJd. IV

.

5
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liofe gesinden 17394, fieder mus 11982, palast wenden 17391, vogel

gesanc 17395, schfil gesellen 17402, lant sprache 22287, vber

mftt 12027 neben vbermfit 11584. 92. Getrennt sind natiirlich auch

die uneigentlichen zusammensetzungeu kristen gelauben 12049, ffir-

sten hSfen 17389, wibes namen 22244, Franken lant 22321, rosen

blfimen 22336; sfmden schimel 11560 and hant getat 22224 sind

erst nachtraglich durch einen verbindungsstrich als zusannnenge-

horig bezeichnet. Adject iva: hoch gemftt 11615, alt frenkische

22314; sogetan 11592, aber so getan 11597. 613; ferner manger-

leie 8310, aber maniger leie 22255, aller leye 17451, einander

11570, aber ein ander 11573. 17444, Adverbia: zu samen 11631;

die verbindungen mit da dar sind immer getrennt: dar an 11951,

do bi 11939, do heime 11946, dor hme 17339 dar naeh 11947. 61.

22226, da neben 8278, dor vm 22302, do von 8290. 11610. 17437, da

vor 22287, do vfir 8293. 17448, dar zu 11593. 954 u. 5., auch bin

dan 11657. Verba: zusammengeschrieben abrechen 8266, missetan

22291, vbe'listen 8256; getrennt: durch grundti 22251, vf hebet

11653, vf sperrent 22268, sint vnder seheiden 22262, vz gesundert

22248, vz ieten 22234, vz riht 22222, vol seimigent 22272, vur

brehten 12045; abwechselnd : derslagen 11586, aber der kennen

8274, der zoge 22307 (die abkurzung d' 1st me unmittelbar mit

dem verbum zusammengezogen : d' liden 11597, d'wirbet 11973,

d'iangen 17340); ze zerrent 22267, aber zerunnen 8354, zergent

11947; enhete 8332, aber en lat 22324; unetymologische trenming

den trunnen = entrunnen 8282.

Worter.

alein wird nur rait einem 1 geschrieben. - - Neben alle begeg-

net ellfi als ac. si. fern. 22332, elle n. pi. n. 22240. — der altar

22209, der alter 17383. — ane 8234. 17435, an 22212, ane 17354,

one 17409, on 17410. 22211. — begnugen 8335. — beide 11629.

12009, beiden : vnderscheide 22211. - fcrengen: brenget 17371, im

reim brenget: lenget 17347, brenget aus bringet (: henget) corrig.

8303. — da ist mit do zusammengetalleii; verweeliselt mit dar:

dar mit, dar vor 22213. — dekein 17374. — deinftt, von 11992 bis

12029 14 mal. — denne immer mit e (18 mal), von dannen 11578.

— deste 22215. — Pratix ent ist dent in den trunnen 8282. vor

p em: empern 11571. 608. — Pratix er ist immer der — erbeit

11664. — etswa 8277, etswenne 8310. — Iraude. — gein 11570
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u. 6. — helic 8340. 12041. — hochfart, g. d. hochferte, adj. hoch-

fertic. — imtn'. — leuwen 11607. — nimm' 8350, nimer 17430,

nimme 8318. — niht 30 mal, nit 8235. 11605. — nur 17369. —
pdien 22233 pdier 12038. — rufet 22247. — swer swaz 15 mal,

swelch 2 mal, swa 7 mal, swar 1 mal, swie 2 mal, sweime 9 mal

sind geschieden von den interogativen ; wer 8 mal, weder 1 mal,

welch 3 mal, wa 2 mal, wie 4 mal. "wenne 14 mal. — vf propo-

sition und adverb, vffe nur proposition 17384. 22209, vfe 8308. —
vm. — vn ca. 120 mal, vn 8338. 17383, vnd 8244. 60. 11553.

654. 60. 12020, vnde 8235. — vial 17387. — viehte 17378. —
vorhtet 11937. — vvilnt 11625, 17411. — wufie 11624. — zeimal

22216. — zft ist adverb und proposition, das verbalpranx aber

lantet ze: zerunnen 8354, ze zerrent 22267, zer: zergent 11947, zu-

sammengezogen : zeimal 22216. — zwirnt 22216. — Die negations-

partikel ne - en- era bat 8241, era were 12035, dern habe 22291,

des enwolt er 11579, swenne ich niht . . . etihete 8332, des en lat

22324.

Trotz lies geringen wortmate rials, das die spater gemachten

zusatze darbieten, lassen sich doch einige orthografisclie unterschiede

gegenttber dem grundtext feststellen : sele 11674, statt sel des textes,

libe 8283 mit i statt ie, gedank 11618 mit auslautendem k statt

c, ffridac am rand zu 11610 mit doppel -f im anlaut gegen fridanc

im text. In den iiberschriften bestehen folgende abweichungen

:

von justiern vn tnrniere uberschrift bei 11589 gegen die schreibimg

des testes von iustieren vn vo turneien 11590, wo j in justiern,

welches zeiclien beim schreiber von Wb nicht vorkommt, und ausser-

dem ist das ubltchere tnrnierg gegen turneien des textes geschrieben.

Bei 11605 hat die tiberschrift tyeren mit ye, wahrend W b nur ie,

kein ye hat. Man kann also den revisor und den iiberschriften-

schreiber schon am schreibgebrauch unterscheiden vom urschreiber.

Die orthografie von Wb ist deshalb einer eingehenderen be-

handlmig anterzogen worden, well sie die Wiirzburger kanzlei-

sprache urn die mitte des 14. jahrhimderts darstellt. Der schreiber

gehorte unmittelbar zuin personal des kanzlers Michael de Leone,

ja fiir diesen selbst ist die handschrift als wertvoller familienbesitz

abgefasst worden. Diese Wiirzburger kanzleisprache von der mitte

des 14. jahrhimderts bewahrt noch ganz die tradition der sorg-

faltigen mittelhoehdeutschen schreibart, doch sind mundartliche ele-

5*
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mente eingemiseht, die einer weiter vorgeschrittenen sprachstufe an-

gehiiren. Charakteristiseh fur diesen kanzleitypus sind folgende er-

scheinungen : a ist e, a ist mehrfach o geschrieben, ou ist zu au

geworden, i u iu sind nicht diphthongiert, die contraction von age >
ai ist von ege > ei und dera alien ei noch einigermafien getrennt,

schwaehes e fallt nicht nur nach liquida und nasal auf kurzen vo-

cal bezw. diphthong, sondern auch wenn eine lange vorhergeht,

s und 7. sind im auslaut nicht mehr streng geschieden, mb ist zu

mm assimiliert, hs zu s in glisenneit, die adjectivendung —iu ist

schon gegen —e aufgegeben und nur noch vereinzelt archaistisch

raitgefiihrt, der ac. pi vch ist schon in den dativ gedrungen, die

3. plur. pras. ind. u. conj. sind nicht mehr streng auseinanderge-

halten. der conj. prat, der schwachen verba hat umlaut, im ein-

zelnen treten hervor die w5rter vm, praf. der— , nur, frande, erbeit,

helic, brengen, rflfet. vorhtet. Sehr stark ist die mundart nicht

durchgedrungen. denn es fehlen die acht ostfrankischen infinitive

ohne — n und die umgelanteten ou in kaufen, gelauben.

Der nachtrag auf hi. 2 r oben hat folgende orthografische ver-

schiedenheiten vom grundtext : a > o ist hautig: dor an, troge,

noch = nach, grot, hot ; keine vocalzeichen : zu (2) tut, guten,

mut, huten, lutzel, truwe; euch gegen v vch in W b
; fehlende

schwache e in setz, vnstet, behab, fraw; ie = i : sie = si conjunct.

(2), frie, bie
;
z fur s im genetiv allez lobez; ft' nach lange in griffet;

k statt c im auslaut: mak; cht fur ht : gesichte; starker prozentsatz

von (dev 4) mal gegen die (3 mal).

Interpunktion. Ein reich ausgebildetes und auch nach ge-

wissen grundsatzen leidlich durchgefiihrtes interpunktionssystem

gliedert den text. Meistens sind es punkte, selten begegnet die

Virgula. Punkte schliefien aufierst hautig die zeile, allerdings plan-

los, auch da wo kein sinnesabschnitt ist. Im innern der verse

dient der punkt nicht um starkere sinnschlusse anzuzeigen als viel-

mehr am kleinere kola, kommata, gegen einander abzugrenzen. Er

tindet sich niimlich hautig

:

1. in der mitte der verse, also in der casur: Er rihtet baz .

do vur ichz han 8293, Die rehten kauf . vf erden geben 8324,

Twfmge arme lute . niht kumers pin 8328, Sin alle sache . wie

er die wege 8345, Vns frien willen . daz wir leben 11548, Des

lat die wahrheit . v hie kunden 11566. Got mShte wol lachen .
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solte ez sin 11567, Swefie der tfifel . dar zu schfirget 11593,

Er gelege sus . wol sanfter tot 11614, Mit maniger andern.

affenheit 11643, Hat d' witze . die sint klein Swer einen slegel

oder eine stein 11652 f, Er habe geworfen . als em helt 11659,

Dirre erbeit Ion ist . daz ma sprichet We wie ein wurf . diz lobelin

11665f., Bi im sin . des sie gezam 11933, Biz an ir ende . die

wirt gewert 11964, Swelch ab' gedenket . wie lange sol ich 11969,

Hochfertic mensche . karc vii vnkustic 12017, Wunder ist . ob er

bestet 12048 u. a.

2. Bei parallelen begriffen, die durch und verbunden sind und

iiberhaupt vor und (wobei nattirlich der punkt oft in die casur

fallt) : Schacher . vfi rauber 8249
T

verrater vii wucherer 8250,

Swer vii geliiget vfi geswert 8254, Kauf . vnd vrteil werdert blint

8295, Swa man vursprechen . vn schepfen 8351, Nu merke der

alte . vii auch d' iunge 11562, Verlorn lip sel . vii gut 11591, So

getan not . vn buz d'liden 11597, Von iustieren . vii vo turneien

11590, Yn sporn . vii h'ze . vn augen spitzet 11618, Ich hete den

lip . vn auch den miit 11636, Durch burdiere . vn yoste 11648,

Groz . vn kleine stein vz dem wege, Vnd daz er brucken . vii stege

11630f., Demut ziert frauwen . vn man 12001, Der im gewalt . vn

vnreht tete 12026, Der w'de got . vii der werlde genenie 12034.

Alte ketzer . vn gitiger 12037 u. a.

3. Beim asyndeton: . Ketzer . velscher . glisener 8264, Jn

steten . in dSrfern . in burden . in gazen 8269, Getreide . fleisch.

tuchvn win 8327, Denne got . wit .helle . himmel 11519, Tngent .mit

ganzer bezzerunge 11559, Bi zorne . bi nide . M alien sunden

11565, Der frunde . lip . hat vfi gut 11616, Mit rossen . kleidern

vii mit koste 11647, Er si blint . taup oder lam 11934, Welch

tantz . welch reye mit rehte meide 11980, Spiler . diebe . vii

Ifiderer . -Juden . heiden . zaube'r Giier . falscher . ebrecher 1 7330 if.

Wiirgen . zwicken vii binden . Vorn . mitten . vn hinden 22298;

dazn die vora rubricator gesetzten asyndetapunkte. s. s. 174.

4. Endlich steht der punkt bei dem ersten oder zweiten

wort des verses, wenn dasselbe dem sinn nach noch zum vorher-

gehenden verse gehort, also beim eujambement : Die man den Ifiten

siht abrechen Ir gut , mit valsctaer vrteil 8266 f., Ob einre den

andern dnrch den mage Stiehet . oder durch den kragen 11575f.,

Der sin leben an ein swin Waget . an leuwen . oder an bern
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Der tut . des er wol mShte empern 11606 ff., Wenne sin gelider be-

ginnent queln Teglich . vii er daz m&z heln 11667 f, Vn daz er

bracken . vii stege Mehte . swa sin wurde not 11672 t\, auch:

Dar an gedenkent iungen meide Vii hut . daz vch der scliatz iht

Ieide 11952 f.

Selten ist ein punkt ohne die angegebenen bedingungen ver-

wendet : Man weste niht wer der . beste we 12021, Wenne west-

falun . vn manigfi lant 22293 (darch die isolierung wird 'westfaln
1

hervorgehoben) ; oder aus falscher auffassung: Daz wir sie iungen

vn alten mite. Vergeben . teiln . nach trandes site 22227 f., wo

der schreiber Vergeben durch einen punkt wol deshalb von teiln

trennte, weil er Vergeben fiir den inflnitir des verburas, Vergeben

teiln also fiir asyndeton hielt.

Die punkte in der casur betreffen meist zugleien auch fiihl-

barere sinnesabschnitte. Einige male finden sich auch punkte an

andern stellen als der mitte und die nicht unter die oben ange-

fuhrten regeln fallen, sondern die in der tat satzabtrennung be-

zeichnen sollen: So raerkt . waz vns geschriben bat 22219, Sw

went . daz die von ache Reden . als die von franken 22256 f., W61t

got . daz ieh alsam were 22316.

Die virgula ist selten angebracht, am haufigsten noch beim

enjambement : Den alle die wit v niht mShte V'gelten
|

vii dar zfi

niht tShte 11954 f., Alsus gen mait . wSlt ieman mich Nemen
|

ich

enrftht w' er were 11970 f., Welch tantz . welch reye mit rente

meide
|
Si geziert

|
welch hus 11980 f., Daz die rede lane vn

breit
|
Wurde 22250 f. Als starkere interpunktion gegeniiber einem

punkt : Mit kolben . vn swerte
|
vwe wie groz 11600. Vor and

hinter dem zablwort zwein: Sie enwSUen mit
|
zwein

|
lange spera

11572; die lateiniscben oder gotischen ziffern wurden oft zwischen

zwei punkte gesetzt: dem entsprechend steht hier die im wort

geschriebene zalil zwein ebenfalls zwischen zwei interpunktions-

zeiehen.

II.

Die gruppe E.

30. E, Pergamenths. der kgl. universitats-bibliothek in Er-

langen, Cod. Erl. 1460 (Irmischer s. 270, Bamberger Dr. m\

2, Janicke 6, 5, Wolfel nr. 26, Germ. 30, 141—44), fol. v. j. 1347.
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Die handschrift kani aus dem kloster Heilsbronn in die Erlanger

universitats-bibliotkek (s. Bamberger druck a. a. 0.).

Einband 19. jh., hellbrauner pappendeckel mit lederriicken. Auf'

dem riicken steht oben die bibliotheksbezeichnung Bibl. acad. Er-

iangens. Ms. (gedruckt) 1460 (mil tinte); darunter von alterer

hand (18. jh.? anfang des 19. j ha ?), mit tinte: Hugos v. Trimberg

Rener 262 ; auf der riickseite des vorderdeckels noehmals, mit rot-

stift, 262 und unten desgleichen Be. IV. 21, daneben mifc bleistift

schwarz 93 und kleiner 102. b., writer unten mit bleistift Cod. Erl.

1460, mit tinte fol. 162. Auf den vorderdeckei folgt ein einband-

blatt, papier, mit dem blauen stempel K. B. Univ.-Bibliothek Er-

langen, nach diesem blatt folgt eingeklebt ein jiingeres papierblatt

mit der unterschrift April. 1897. W. Meyer. Gottingen, welches die

wichtigsten ergebnisse iiber die orthografie der handschrift enthalt

(vgl. dessen oben angefuhrte untersuchung Uber die bnchstaben-verbin-

dungen der sog. gotischen schrift in den Abhandlungen der kgl. ge-

sellsch. d. wissensch. zu Gottingen philol.-hist. kl. n. f. 1, 106 anm. 1.

Alsdann beginnen die pergamentblatter.

162 blatter, zweispaltig, spalte zu meist 40 zeilen. Die vorder-

seite des ersten pergamentblattes ist liniiert, aber unbeschrieben,

nur links oben steht, mit senwarzer tinte in drnckschrift von ca!

1500 nicht in versen abgesetzt: Renner 1st das buch genant dan

er Rennett durch alle lannt Vnd ist auch woll bekannt vor alien

do man jn nannt; rechts das Erlanger bibliothekssiegel wie auf

dem papier-vorsetzbiatt, daneben ein alteres siegel der Erlanger

universitats-bibliothek : Ex Bibl. Acad. Erlangensi. Auf der riickseite

des ersten pergamentblattes beginnt das registrum Michaels— fol. 1
«

bis fol. 4 V
, auf fol. 4 r stehen das lateinische und das deutsche ge-

dicht von der jugend, fol. 5 V das lateinische und das deutsche ge-

dicht vom alter, auf fol. fr
r beginnt der text mit der iiberschrift

(rot, in abgesetzten versen): Renner ist ditz buch genant Wanne

ez sol renne durch die lant Hie hebt sich an ein vor rede dises

buches, darauf der anfang des gedichtes Dihtens het . . .

Die lagenabteilungen sind in dem jetzigen einband nicht sicher

zu erkeunen; custoden fehlen. Die blatter sind doppelt beziffert.

Die urspriinglichen, roten ziffern, zwischen zwei puakten,

vom rubricator in der mitte des obern randes der vorderseite

jedes blattes (aufier auf fol. 1, wo die ziffer auf der riickseite
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des blattes angebraeht ist, well der text erst auf dieser anfangt),

beginnen erst mit dein teste, also nicht mit dem ersten perga-

mentblatt, sondern erst mit fol. 5 r
,

weil fol. 1—

5

V das register

enthalten; ausserdem ist aueh das ]etzte blatt, 162, vom rubri-

cator nicht beziffert. Eine zweite paginierung rtilirt von neuerer

hand her, es sind bleistiftziffern (mir von fol. 1—5 mit tinte)

rechts oben auf der vorderseite jedes blattes ; diese zahlung beginnt

mit dem ersten pergamentblatt.

Die zeilen sind liniiert (braim). Die die oberste und die unterste

zeile sowie die mittelste zeile des blattes einfassenden queerlinien

sind uber die ganze seite heriibergezogen. Die spalten sind vorn

und hinten durch senkrechte vom obera bis zum untern rand ge-

zogene linien eingefasst. Die schrift ist got. minuskel in nellbrauner

tinte (W. Meyer a. a. O. s. 108 1).

Die anfangsbuclistaben der zeilen, meist majuskel, sind, jeder

einzelne, rot durchstrichen. Die ubersebriften der kapitel und ab-

schnitte sind rot. Die anfangsbuchstaben der meisten kapitel und

abscbnitte sind, fast durchweg in abwechslung, rot und blau. Solche

tinden sich in den versen: 1 (rot), 25 (r.), 37 (r.), 105 (blau), 133

(r.), 151 (bl), 159 (r.), 235 (bl.), 257 (r.), 269 (bl.), 309 (r.), 463

(bl), 523 (r.), 648 (bl.), 855 (r.), 1127 (bl.), 1179 (r.), 1309 (bl),

1479 (r.), 1565 (bl.), 1727 (r.), 1933 (bl.), 1973 (r.), 2149 (bl.), 2281

(r.), 2311 (bl.), 2413 (r.)
7
2469 (bl.), 2515 (r.), 2555 (bl.), 2617 lies

S[wenne] (r.), 2817 (bl.), 2889 (r.), 2981 (bl.), 3295 (r.), 3343 (bl.),

3394 (r.), 3405 (bl.), 3455 (r.), 3945 (bl.), 3963 (r.), 4001 (bl.), +095

(r.), 4125 (bl.), 4161 (r.). 4191 (bl.), 4325 (r.), 4367 (bl), 4425 (r.),

4565 (bl.), 4612 (r.), 4793 (bl.), 4801 (v.), 4807 (bl.), 4813 (v.), 4947

(r.), 5183 (bl.), 5387 (r.), 5657 (bl.), 5697 (r.), 5837 (bl.), 5953 (r.),

6053 (bl.), 6727 (bl), 7065 (bl.), 7163 (r.), 7291 (bl.), 7343 (r.),

7391 (bl.), 7551 (r,), 7727 (bl.), 8275 (r.), 8381 (bl.), 8801 (bl), 8905

(r.), 9019 (bl.), 9238 (r.), 9318 (bl.), 9432 (r.), 9487 (bl.), 10503 (r.),

10625 (bl.), 10699 (r.), 10723 (bl.), 10745 (r.), 10787 (bl.), 10807

(r.), 10825 (bl.), 10843 (r.), 10857 (bl), 10875 (r.), 10925 (bl.), 10253

(r.|, 10287 (bl.), 10313 (r.), 10567 (bl.), 10727 (r.), 12185 (bl.),

13219 (r.), 13899 (bl.) 13965 (r.), 14199 (r.), 14895 (bl.), 15063 (r.),

15303 (bl), 15549 (r.), 15947 (bl.), 16465 (r.), 18001 (r.), 18213

(bl.), 18606 (r.), 19161 (bl.), 19397 (r.), 19415 (bl) 19447 (r.), 19487

(bl), 19517 (r.), 19585 (bl), 19623 (r.), 19671 (bl), 19693 (r.), 19851
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(bl.), 20141 (r.), 20153 (bl.), 20161 (r.), 20173 (bl.), 20197 (r.),

20209 (bl), 20237 (r.), 20317 (bl.), 20347 (r.), 20493 (bl.), 21171

(r.), 21375 (bl.), 21605 (r.), 21821 (r.), 22121 (M.), 22743 (r.), 24085

(bl.), 24239 (r.), 24397 (bl ), 24484 (r.), 24560 (bl.), 24588 (r.).

Die erste initiale I(n), anfang des registrums, 1st besonders

sorgfaltig ausgeziert, rot mit blauer fullnng, die auslaufer der ara-

besken reichen bis fiber die halfte des blattes sowol am linken

rande der seite als am obern. Noch reicher ausgeftihrt ist die ini-

tiale des testes D(ihtens) vers 1, ebeufalls abwechselnd rot und blau. —
Auch die anfangsbucbstaben der kapitel im registram sowie die am

rande stehendea romischen ziffern sind abwechselnd rot oder blau

(nur die ziffern XII, XVin, XXI, XXIII, XXIIII, XXVII, XXXV,
XXXVI, XXXVII und XLII sind schwarz innerhalb der zeile). —
Manchmal sind die anfangsbucbstaben der linken obersten zeile iiber

den rand derselben nach oben gezogen, seltener mehrere initialen

in derselben zeile oder in den obersten zeilen beider spalten wie

fol. 106 b Helfant ros und Kemmelein, Etswefi Kleider daz Were

Leit. — Die eigennamen oder namen von wiirden (papst, bischof,

decbant, probst) haben raeist kleine, seltener grosse initialeB, ganz

selten sind sie rot durchstrichen. Dann und wann ist anlautendes

R in majuskel, (wie oft in Handschriften), z. b. Ruche fol. 12 r sp.

2. Raben fol. 17 r sp. 2 (aber gleich darauf raben).

Vorzeichnungen. Die grossen farbigen initialen sind durch

sehr fein mit scbwarzer tinte gesehriebene, oft kaum iesbare ent-

sprechende buchstaben in zierlicher cursivschrift fur die rubrizierung

aogedeatet, ob immer, ist nicht zu erkennen. Ebenso sind znweilen

die uberschriften in derselben schrift vorgezeicb.net Ganz zieriiche

romische ziffern flnden sich audi vor abschnitten, aber nor bis fol.

16, und zwar: vor vers 1 steht I, vor 37: III, vor 105: nil, vor

133: V, vor 151: VJ, vor 159: VII, vor 257: VIII, vor 309: XI,

vor 523: XII, vor 713: XIIII, vor 803: XV, vor 855: XVI, vor

1127: XVn, vor 1179: XVIII, vor 1309: XVIIII, vor 1479: XX,

vor 1713: XXII? (am rand XII von anderer hand), vor 1727:

XXIII, vor 1933: XXVI (a. r. de lupo, in zierlicher, aber nicht

so feiner schrift wie sonst die vorzeichnungen), vor 1973: XXVII,

vor 2103: XXVIII, vor 2201: XXVII (!), vor 2241: XXVIII (!),

vor 2281 : XXVilli

Randzeiehen. Ein mit vielem tfeifi ausgeftihrtes system von
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Mnweisungszeichen dient znr erleichterung der beniitzung und za

ubersichtlicher gliederung sowie zur hervorhebung inbaltlich hervor-

tretender stellen.

Es sind folgende zeichen:

a. Die deutende hand (fanst mit deutendem zeigefinger), fast

immer auf der linken seite des textes. Von fol. 2 h bis fol. 32 b

(erst von fol. 10^ an werden die hande hauiiger, vorher linden sich

nur zwei, auf fol. 2 b und 6 b
) : kiirzere, breitere hand, kleineres

format, braune tinte mit rot (seltener schwarz) ausgefullter hand-

wurzel (einmal, fol. 17% ist die schwarze handwurzel rot einge-

fasst und einmal, fol. 18% ist sie rot weiJs rot gestreift), selten

mit auszackung derseiben oder kleinem rotstrich (fol. 11 b and 12*

sind die hande sammt handwurzel nur mit der braunen tinte um-

rissen), der deutetinger, manchmal auch andere, mit bezeichtiung der

glieder oder nagel durch braune querstriche angedeutet.— Meistist die

riickseite der hand gegen den beschauer gekehrt, wobei der daumen

nicht angedeutet ist, zuweilen jedoch Hegt die handfla.che gegen

den beschauer nnd der daumen ist bezeichnet Zweimal, fol. 6 b

und 23 % sind die hande, wol von einem andern zeichner, nur

fltichtig hingeworfen. — Von fol. 33 * bis 91 b sind die hande (riick-

seite nach deui beschauer) schmaler und langer gezogen, nur mit

brauner tinte uinrissen ohne rubrizierung ; an der handwurzel sind

manchmal kleine verzierungen. — Von fol. 92* an trifft man fast

gar keine hande melir, aufier fol. 96 b (die fiuchtige hand von 6 h
.

23-); fol. 99% 109% 113% 115% 116* (2 mal), 117% 126 b
: hier

immer dieselbe hand wie fol. 33"—91 b
;
134" zwei hande mit roten

strichen ; auf dem letzten blatt des textes ist eine sonst nicht be-

gegnende kleine hand mit bauschigem armel zu sehen.

b. Das paragraphenzeichen, schwarz, vorn am kopf der beziig-

lichen stellen, bis fol. 32 b rot durchstrichen, findet sich von 33" an

nur noch auf fol. 57 % 57 % 66 % 66 K ~ Seltener sind

c. Die nota, No, blasse braune tinte.

d. Zwei punkte iiber senkrechtem geschwungenen strich .
|

.

(seltener).

e. Pankt, mit oder ohne auf- bezw. abwarts gezogenen strichen.

Die hande wurden wahrsclieinlich friiher eingetragen als die

paragraphen, da z. b. fol. 11% 12% 13% wo die para^raphen un~

mittelbar oberhalb der hande stehen, diese paragraphen nicht so
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ganz nach unten ausgezeicb.net sind, well sie sonst in die hande

hineingeraten w&ren.

Die correctaren. Die handschrift ist zwar in klaren, regelmafiigen

zfigen geschrieben, aber der text ist nicht punktlich abgefasst: Eine

grofie anzahl correcturen, die vom schreiber selbst berruhren, zeugen

von seinem mangel anwirklicker sorgfalt. Eine aufzahlung derauffal-

ligsten selbstcorrecturen innerhalb des ersten drittels der handschrift

wird einen begriff von seiner arbeitsweise geben : 210 die, t fiber der

zeile zugefiigt. 276 die hoffart, urspriingl. dieh boffart, h ausradiert.

334 er, fainter r ein buchstabe ausradiert. 1055 Swer, er auf einer

ausradierten stelle. 1479 Der schreiber schrieb Do d' kvnk, ra-

dierte dann das abkfirzungszeichen bei d
1

und das wort kvnk aus,

schrieb der auf die rasur und fuhr mit lebe fort . 1612 dar ver-

gessen, fiber der zeile nachgetragen. 1730 utsprimgl. die pfawen

vant, vant ist ausradiert, hinter die rasur ist sach geschrieben. 1876

vntreuwe, vn ist ausradiert . 2224 sel, hinter 1 ein buchstabe aus-

radiert. 2347 hinter gater ist sinne (aus 2346) ausradiert, dahinter

rete . 2349 svnen auf einer ansradierten stelle; ebenso, wie es

scheint, krige. 2412 Am anfang der zeile ist daz ausradiert, dann

fortgefahren mit di u. s. w. 4449 Hinter iemant ist kan ausradiert,

dann mit vinde kan fortgefahren. 4479 Hinter ge eine rasur, dann

mit born fortgefahren. 4531 was, daruber ch, und einsetzungszei-

chen (pfeil) zwischen a und s . 4590 kleine rasur hinter darbet

.

4613 Hinter tet rasur. das dahinein gehorende ir am unmittelbar

daruber liegenden schlufi der vorhergehenden zeile geschrieben und

durch eine schleife an die ricfatige stelle heruntergezogen. 5074

Hinter irn ist sin ausradiert, darauf gewin . 5323 Hinter d' kleine

rasur. 5326 Hinter ezzen ist in ausradiert, darauf mit siht fort-

gefahren. 5426 vbel ist ausradiert, rechts oben fiber dem 1 ein

kreuz, dieses verweist anf das ebenfalls mit einem kreuz (vorn) be-

zeichnete gar wol am rand das vom rubrikator rot unterstrichen ist.

Die schrift ist der des grundschreibers sehr ahnlich, (aufter dem r in

gar), aber mebr cursiv; die tinte ist etwas blasser. 5450 beswert,

s auf rasur. 5567 vor zeit ist svmer ausradiert und die stelle frei

gelassen, am rande winter, je 2 parallelstriche als verweisungszei-

chen vor zeit und sumer. 5671 Hinter und ist uz vergessen, a. r.

vz, verweisungszeichen vor vz und den. 5990 ursprungl. denne,

ne ausradiert, ieere stelle gelassen. 6144 tvt, n-strich iiber v
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spater, minner scheint ursprungl. imm' geheissen zu haben. iiber

der mitte des wortes em abgeblafiter (oder abgeschabter) queer-

strich. 6229 Hinter levte ist vf erden ausradiert, dahinter mit

ere. 6233 ist im text vergessen, am rand nachgetragen and dnrch

verweisungszetchen (je zwei sich kreuzende paraHelstriche, sowol

an der ausiassungsstelle als vor ist), desgleichen 6234 niht. 6258

Hinter leip ist od ausradiert, darauf fol^t ere u. s. w. 6319 Vor

tumplich gro'Sere rasur (. . iebl). 6564 got ist im text vergessen,

am rande nachgetragen, an der ausiassungsstelle und vor got aus-

lassungszeichen (zwei paraHelstriche und pfeiie). 6785 nach hat ist

einen ausradiert, darauf Mange Cappella, hinter das a von spaterer

hand (schwarze tinte) ein n gesetzt, 6832 Hinter Gen rasur (go?)

darauf himel . 6879 urspriinglich ist angesetzt gest, dann st aus-

radiert und weiter gefahren tursticlich . 6926 wan er get als ein

wetzent swein, vor als und wetzent umstellungszeichen (zwei pa-

raHelstriche). 7065 sunde im text vergessen, am schlufi der vor-

hergehenden zeile hinter der roten iiberschrift nachgetragen, ein-

setzungszeichen (pfeiie) vor sunde und an der betreffenden text-

stelle . 7118 Irrent, an stelle von Ir scheint etwas anderes ge-

standen zu haben, eine kleine rasur an dem r spricht auch daftir;

das I ist nicht rot durchstriohen und hat eine andere form (e i n

senkrechter gezackter haaptstrich) als die sonst am anfang der

zeilen stehenden fur das rubrizieren bestimmten I, die aus zwei

senkrechten liauptstrichen bestehen*) . 7116 e uber der zeile zu-

gefiigt, unter dieser einreihender pfeil . Hinter 7297 ist 7296 aoch-

mal angesetzt worden : In dem sin minne, dann ausradiert und

die ganze zeile freigelassen. Vor derselben steht mit bieisttft (18.

od. 19. jh.): t'ehlt nicht . Hinter 7322 ist der rechte aber verkiirzte

vers Vo in in strazze in welden ausradiert, die zeile leer gelassen,

so date nun dieser vers fehlt , Davor von derselben hand wie bei

7296: Hier fehlt ein vers mit der endung elden . 7410 be von bein

sind nicht urspriinglich. 7415 Urspriinglich gemach, vn daruber

geschrieben, mit unter der zeile gesetztem pfeil, ebenso ist 7463 die

vor weile iibergeschrieben . 7862 Hinter ist eine rasur, urspriinglich

*) Der grund fur diese zwei paraHelstriche ist wol eben der, dafi

dev t'reie raum zwischen den beiden strichen vora rubricator spater

ausgefiillt -werden konnte. So erklart sich wol auch das im 15. jahr-

hundert begegnende doppellte F oder auch f. als initiale.
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stand wol 'gar' da ; dariiber nit, dieses riihrt aber nicht von dera

nrschreiber her, denn die ziige sind anders und seine lautliche form

ist 'niht\ Das ganze ist also wol erne spatere correctur. 8139 be-

iaget, be auf etwas ausradiertes geschrieben, am rand ganz zier-

Hch die vorzeiehnung beiaget, vom grundschreiber selbst. — Von hier

an werden nur starkere correcturen angefiihrt, die die sauberkeit

des manuscriptes wesentlich storen: 8561 in zinse, zinse ist ausra-

diert, am rand zieh.es. 8747 Hat tagenthaf'te luge, tugenthafte aus-

radiert, dariiber dreiualt. 8896 die ausgelassen, am rand nachgetra-

gen mit verweisungszeichen (pfeile), desgleichen 9285 sich . 9595 ist

ausgeiassen, am untern rand nachgetragen, vor dem nachgetragenen

vers and am rand vor der eintragungsstelle je ein kraftig und sorg-

fiiltig ansgefuhrtes kreuz, das am rande durch verlangerung und

ausschweifang des senkrechten balkens nach unten verziert ist. 9792

ist zweimal geschrieben worden. das zweite mal ausradiert und die

zeile frei gelassen. 10013 ich ausgelassen, am rand nachgetragen,

verweisungszeichen (kleinere kreuze); konden. n ausradiert. 10094 ist

ausgelassen, am untern rand nachgetragen (n5ten), verweisungs-

zeichen (einfachere kreaze). 10105 ausgelassen, rechts am rand,

anschlie&end an 10106, nachgetragen : Mang' trinket durch geyti-

keit. Biz etc. (Biz, das anfangswort des folgenden verses 10106, ist

der deutlichkeit wegen. urn die richtige einstellung genau zu be-

zeichnen. wiederholt; aufierdem einfachere kreuze als verweisungs-

zeichenV 10112 Urspriinglich nmin. der erste hauptstrieh ist ausra-

diert, unter den iibrigbleibenden stehen drei punktc, am randnochmals

nimm\ mit kreuzen als verweisungszeichen. 10164 er ausgelassen,

am rand nachgetragen, verweisungsstriche. 1 1 104 ausgelassen.

am rand nachgetragen, ein kreuz als verweisungszeichen an der

einsetzstelle ; das kreuz vor dem randvers ist durch das beschreiben

des blattes verschwunden, 11963 Hinter so auf ausradierter stelle

gewit schwarze tinte, spatere hand; am rand gewinet; ver-

weisungskreuze. 11704 ausgelassen, am rand nachgetragen, ver-

weisungskreuz vor der auslassungsstelle, dasjenige vor dem zu-

gefiigten verse ist abgesehnitten. 11818 Der ich ev nilitkvnden wil,

niht ausradiert, am rand ein tail nachgetragen, verweisungskreuze

vor ev und ein tail. 12012 Statt schiuhet stand ein anderes wort,

dieses ist ausradiert, auf der rasur von spaterer hand mit schwarzer

hand scheut, am rand vom nrschreiber scheuhet; kein verweisungs-
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zeichen. 13304 ander ausgelassen, am rand nachgetragen, ver-

weisungspfeile. 13378 ausgelassen, am untern rand nachgetragen,

verweisungskreuze. 13596 desgleiehen, aber am rand vor der

stelle nachgetragen. 14264 hertze ausgelassen, am rand nach-

getragen, verweisungskreuze. 15784 vntz, die beiden letzten buch-

staben erst Mneincorrigiert, das ganze wort nochmals oberhalb der

zeile (oberer rand). 15968 ausgelassen, am untern rand nachge-

tragen, verweisungskreuze. 18097 armut ausgelassen, am rand

nachgetragen, verweisungskreuze. 18443 Hinter e ausradiert, siben

8, darauf vo d' spvne. Die verse 18843—52 ausgelassen, am untern

rand nachgetragen (dabei 18849 Wil, davor Wir), an der aus-

lassungsstelle das verweisungszeichen, kreuz im ring, dahinter

Suche das zeichen niden am blat, dasseibe zeichen vorn zwischen

der ersten und zweiten der ausgelassenen zeilen am untern rande.

19773. 74 in umgekehrter folge, davor die richtigstellenden buch-

staben b a mit parallelen verweisungsstriohen. 19799 blvme,

daruber das richtige brunen. 20394 Vn zwu lieb hat, davor am

rand dar mit vorgesetztem kreuz, aber ein entspreehendes kreuz

findet sich innerhalb der zeile nicht und dar ist wol falschlich fiir

das ausgelassene die geschrieben. Nach 20406 ist ausradiert Ein

kvssen (?) was sin bavbtstein, die ausradierte zeile leer gelassen,

auf der folgenden der richtig hergestellte vers. 21559 Auf die ist

lieb ausradiert, das richtige pilde am rand, mit verweisungsstrichen.

22223 begervnge, gervnge ausradiert, am rand deutunge, mit ver-

weisungskreuzen. 22973 Hinter sine ist frevnde ausradiert, am

raud veinde, verweisungskreuze. 23 1 75 vns vergessen, am rand

nachgetragen, enisetzungspfeile. 23249 Vn ausradiert, am rand

Waii, unmittelbar davor, ohne zeichen. 24076 Si b&set vu altet

nemet sein war, ausgelassen, am rand nachgetragen, verweisungs-

kreuze. 21319—31 sind hier ausgelassen und folgen am schlufi

des ganzen testes, hier am rand ker vmb zwei blat vn suche daz

zeichen, init zwei kraftigen kreuzen als verweisungszeichen vor

24318 und hinter 24335; an der stelle am schlufi des textes, wo

die verse stehen (fol. 156 b
) ist das zeichen wiederholt, Auf diese

nachgetragenen zeilen fol. 166 b folgfc in der zierlichen schrift mit

blasser tinte puntsuch had'n daz sint fustuch.

Im register fol. 161 a sp. 2 ist cap. XXXII mit der iiberschrift

ausgelassen und am rand nachgetragen, jedoch durch beschneiden
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desselben teilweise zerstort (s. oben s. 23).

Nicht nur der ursprtingliche schreiber, sondern auch spatere

personen haben correctaren gemacbt, die jedoch nach ihrer her-

kunft nicht imnter zu scheiden sind. Es zeichnea sich besonders

ans eine sorgfaltigere schrift in blasser tinte und erne weniger

sorgfaltige m sehwarzer tinte. 2892 machent, t ausradiert. 2893

Swene, e ausradiert, dost' levte, e ausradiert. 2898 a. r. seheuliet

(Masse Tinte). 2899 tuuelichen : rechts fiber dera zweiten u em v,

unmittelbar iiber dera ersten u ganz fein der index e und unter der

zeile beim v ebenso ganz fein das einschiebungszeichen A (das v

tragt einen andern typus als die des urspriinglichen schreibers). 2902

Wanne, e ausradiert. 2906 zwichen getan und vnzuht ein blafierer

brauner senkrechter strich, offenbar, da die beiden worter nabe zu-

sammenstofien, nm das spatium anzudeuten, ebenso 2914 zwischen

frvmman und denne, ausserdem aber zwischen den beiden gliedern

frvm und man, die in eins geschrieben sind. 2917 Ich wolte wer

sich wolte begeben ; die e in den beiden wolte sind ausradiert, aufier-

dem ist zwischen deni urspriinglichen e des ersten wolte und wer,

welche beiden worter eng aneinander stehen
T
der trennende strich.

Da aber nach ausradierung des e ein geniigendes spatium und

deshalb der trennstrich unnotig war, so ist es hochst wahrschein-

lich, dafi die rasur erst nach dem strieh gemacht wurde. 2918

solte, e ausradiert. 2920 ie in ye corrigiert, rechts oberhalb ein

kurzes wort (nie?); diese correctur hebt sich von der ganzen sau-

bern schrift, mit welcher sonst diese handschrii't abgefaf3t ist, ab. Sie

ist unordentlich und spater als die andern correcturen, wie schon das

y fiir i beweist . 2925 In Swenne und begebe sind die schliessen-

den e ausradiert . 2926 Uber devhte steht als glosse gedeneht Yon

spaterer hand die aber, weil etwas sorgfaltiger, wieder von jener

nachlassigen von 2920 verschieden zu sein scheint. desgleichen 2939

iiber mident 'meyden
1

. 2943 lange, das e ausradiert . 2944 vordern,

das v in f corrigiert, von der spatern hand . 2960 nigen, ni durch-

strichen, dariiber ney, von der spatern hand . 2962 Vorhte, e aus-

radiert . 2963 Of'te, e ausradiert. 2964 twancli, dariiber twang

von der spatern hand . 2966 reizzel, dariiber paner, ganz fliichtig

geschrieben, wol von der nachlassigen hand; von dieser wol auch

tor iiber vor 2968 . 2976 Wanne, e ausradiert. 2979 weste, e

ausradiert. 2980 ofte, e ausradiert. kavm in kaym corrig., von ei-
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ner der spatern hande. 2986 geledigt, von der spatern hand, am rand

als glosse zu verleitet . 2994 Denne, e ausradiert; vleischlich, ur-

spriingl. vleisch , lich rechts oben mit einsetzungszeichen /\, wahr-

acheinlich von dem corrector von 2899. 3005 vz, durch strichen, dartiber

auii, spatere hand. 30S6 Swachent, tiber a der index e, ganz bla&,

wahrscheinl. von der spatern hand . 3028 D' ist ein relit
1

clost"

man, iiber ist falschlich ebenfalls das abkiirzungszeichen ', verwischt.

3034 visch , iiber v steht le }
darunter das einsetzungszeichen /\.

links oben iiber v ein f, die neuen zeichen ganz klein, vom correc-

tor von 2899 ; an den grat, hinter den stand nochmals an, vom urspriing-

Hchen schreiber gleicli bei der abfassung getilgt und mit grat fort-

gefahren. 3042 Uber vzzen steht ausse von der spatern hand.

3044 Uber nvtz rechts oben er zwischen zwei strichen, im fol-

genden er ist das r zar halfte ausradiert, von der spatern band .

3045 swer, das s ausradiert. 3055 Do d' alte slange, das abkiir-

zungszeichen * ausradiert, statt dessen ie geschrieben, von der spa-

teren hand. 3084 Swer nides pnle , S ausradiert, desgleichen ni-

des, oberhalb der leeren stelle steht das die ,
von der spateren hand

3085 Wanne , e ausradiert. 3090 manche ist offenbar ans einem

andern wort corrigiert, nur das m scheint urspriinglich zu sein.

3102 dube durchgestrichen. am rande diebe zwischen zwei strichen.

3129 hie vzzen, dartiber hin aussen, 3135 den, n zu m erweitert.

3136 sinen daruber seine; diners, iiber i rechts oben ein e. 3155

sweizzig, iiber zz ganz blass ss. 3181 vinde, dartiber veind. 3162

denne vaste, die schlief3enden e sind ausradiert. Auf 3164 hat der

urspriingliche schreiber falschlich den vers Svva geistlich leben

vleischlich wirt gesetzt, die worter Swa und wirt sind ausradiert.

das iibrige ist mit blasser brauner tinte durchstrichen. 3170 In

Denne und were sind die schlie&enden e ausradiert. 3174 sin, iiber

i ein e. 3181 sin, daruber sein. 3190 valscher, r ausradiert.

3197 in, n zu in erweitert. 3201 vvilent, t ausradiert. 3204 hie,

daruber bin. 3208 Die, iiber D drei striche, am rand wie (feinere

schrift); vierleye, hinter r ein trennungsstrich. 3210 nevr, iiber v, das

dem foigenden r ahnlich ist. ein verdeutlicheiides v. 3213 pilde, links

oberhalb von eben. 3214 D", hinter D ie zugefiigt; velschent, iiber v

ein f. am rande felschent, blasse tinte. 3217 leibe, mvte, die

schliefeenden e ausradiert. 3218 gute, das schliefiende e ausradiert.

3219 treuwe, w ausradiert, links oberhalb vor dem t steht vn: lere.
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schliefiendes e ausradiert. 3221 hete, schliefiendes e ausradiert.

3232 Dube, davor am rand Diebe. 3234 An d', an d em buchstabe

(r?) angefiigt und trennungsstrich gegen das folgende vntr., vn-

treuwe, we ausradiert. 3239 enweiz, trennungsstrich nach en.

3243 enwene, schliefiendes e ausradiert, nach en trennungsstrich.

3249 machte, e ausradiert. 3251 paradise, e ausradiert. 3252 wise,

e ausradiert, 3254 enmohte, en ausradiert. 3255 enviel, en durch-

gestrichen; denne, daruber denoch; fiber em die ziffer I. Diese

rasnren, correcturen und glossierungen reichen, auf den letzten

blattern seltener werdend, im wesentlichen von fol. 20 bis fol. 27.

Die angefiihrten mogen als beispiele gentigen, urn besonders die ab-

sicht des am meisten beschaftigten correctors (die spatere hand,

sctrwarze tinte) erkennen zu lassen: er wollte die sprache modernisie-

ren und im sinne seiner zeit verstandlicher machen, daher die tilgung

der schwachea e (naturlich kann man bei einer rasur kanm sehen,

von welchem benutzer der hs. sie gemacht ist; aber die tilgung

der e ist so einheitlich
f

dass gewiss alle diese falle auf diesen

blattern von dem modernisierer herriihren), die diphthongierung

ei au fur i u, die y fiir i, die glossierung weniger gebrauchter

worter durch gelaungere. Die modernisierenden rasuren gehen noch

weiter, werden aber seltener. Nur noch einige der feineren correc-

turen mogen angefiihrt sein: 4166 spreh tet: hinter tet ein e, ch

mit t durch bindestrich verbunden. 5331 mide im text durchstrichen,

am rand liden. 6247 am rand hystoria. 6833 Ymian, davor, iiber

den rand hinaus, vor dem schon rubrizierten Y ein T. 22668

am rand vtofri osauxdv.

Endlich hat ein, nicht viel spaterer, leser in grofiziigiger monchs-

schrift mit schwarzer tinte randbemerkungen eingeschrieben, ein-

zelne schlagworte, die sich auf den inhalt der betreffenden stelle

beziehen, manchmal auch correcturen sind; als correcturen sind

diese nachtrage znweilen auch in den text selbst gesetzt. 135

aue. 2889 auf die rote urspriingliche uberschrift folgt sagt vns

der renner merckt das eben (n abgeschnitten am blattrand).

4643 Spulgent durchgestrichen, davor a. r. wegint. 4821 diebstall

am schlufc der zeile, davor zwei kleine parallelstriche, die auf das

ebeafalls mit solchen versehene d&be des textes verweisen. 4842

pfelle (oberste zeile der spalte) ist durchstrichen, daruber purper und

verweisuagsstriche aber pfelle und purper. 7240 a. r. jvidia. Nach

Hugo v. Trimberg, Der Henncr. H<1. IV. 6
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7550 sind zwei zeilen frei gelassen, ausgefiillt von der hand dieses

spateren schreibers mit Hie schol man h5ren gern Von den wfi-

cheren . . ., davor ein 4 auf einem mit voter tinte walirscheinlich

vom rubricator geschriebenen wort; das 4 hat eine an&ere form

als sonst and ist wahrscheinlich von dem verfasser dieser reimuber-

schrift selbst davor gesetzt. 9191 a. r. Mititas. 9358 a. r. Ma.
10575 a. r. Gula. 11989 a. r. huilitas. 14195 a. r. Invidia. 18207

a. r. huilitas. 21008 a. r. ca'itas. Vor 22043 Accidia. 23879 a. r.

huilitas. 23965 a. r. fotitudo.

Dialect und orthograde.

Die sprache von E ist niirnbergisch.

Vocale.

a ist haung 0: da und do sind nicht unterschieden, wa - wo,

gwa - swo, mol, molen, wor, worheit, worhaft, geborn, on, raone, wonde,

winbronen, groben = grawen, plobftieze = blafueze, schof, woffea,

Bloffen, stroffen, woget, moge, noch, broht. Der umlaut von a ist e.

i ist entweder als i erhalten oder zu ei diphthongiert, und zwar

wechseln beide schreibungen oft bei ein und demselben worte in

unmittelbarer folge. Beim possessivum, min din sin, wird, wie viel-

fach in handschriften und drucken des 14. 15. und 16. jahrhunderts,

das alte i bevorzugt. In den reimen treffen i und ei oft aufeinander,

2. b. bi; frei 8527. 9093. 95. 11283. 12081. 22375 (Bambg. Dr.

8587. 9053. 11242. 12040. 22328), wip: leip 253. 11375. 12343.

20445 (Bambg. Dr. 258. 11334. 12302. 20297), reime von beliben —et

etc. auf treiben treibet etc. 3081. 3961. 4315. 4375. 6181. 6643.

8777. 12067. 17789. 18131. 19185.20003. 22077 (Bambg. Dr. 3126.

4015. 4370, 442!). 6240. 6703. 8737 \ 12026. 17744. 17986. 19040.

19859. 21927), lin: —ein etc. ca. 26 mal; sehr lianfig ist die bin-

dung reich: -iich, in welch letzterem aber das i im sinne des

schreibers jedenfalla kurzes i bedeutet.

ei ist erhalten und tritt nur selten als ai auf, dieses meist in

laye, manger laye und oft fur ei aus egi in mait, gesait, vnverzait,

geiait; sonst vereinzelt ain, kain, haimlich, paiden, haide, laider,

maister, haizze, bair. Auch reime von ei : ai begegnen: 387. 9097.

99. 11433. 11809. 13097. 15801 (Bambg. Dr, 398. 9058. 11392. 11768.

13050. 15762).
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ie ist nicht selten alts einfacher vocal geschrieben, besonders

in ligen (= liegen), trigen, krigen, und vor li in flihen, zihen, liht,

prister, ging, enpfing, in der endung —iren und meist dinst (gegen

dienen), immer, nimmer, nindert. Im reim ist ie : i besonders haufig

in den bindungen von liegen, triegen, kriegen, gieng: enpfing.

y ist fiir einfaches i bei m, n nicht iiblich, dagegen steht es

sonst dem allgemeinen sehreibgebrauch entsprechend im wort- und

silbenauslaut: eye, ey, eya, leye (laye), manger leye (laye), meye,

reyen, oley, abtey, vSgteye; im anlaut ygel, ysen eysen, eygen,

eych, eycheln; in fremdwortern : Kayn, Moyses, abyron, abyu,

Ysaias, helyas, mycheas, Cayphas, symon, symonie, yesus syrach,

paradys, dyogenes, Tydeus, Ypocras, Thymote, basylisken, panyr,

leyren, lilye und lylie, ymian, bysehof, bystum, epysteler, dyalogus,

Parys, und vereinzelt: keyser, meyster, ameyzze, heyden, geytikeit;

ye begegnet nicht selten in tyer.

Die nmlautszeichen e, seltener o (sehr selten nur sind diese e

oder o blosse vocalzeichen iiber u v) sind nach bestimmten, nicht allzu

haufig durehbrochenen grundsatzen angebracht; es ist also mhd,

o 6 = o, ce = 6.'
6), iino = u(v), it iie = u(u) (v v) ; ft und iu sind

oft vocal geblieben, noch hautiger diphthongiert, ft also ist u oder

an (v av). Die drei in sind iv u(fi) eu (v v ev), ou ist au geworden,

on = eu. Damit ist zu bestimmen, dass das schwache prateritum

im indicativ keinen sog. riickumlaut hatte: betrubte, und auch im

conjunctly nmlautete: geruchte; ferner die aussprache h5nic, vmb,

kftrz, kurzwile, luterlich, gebfirinne; dunken, iungelinch, morder,

rauber u. a.

Die zeichen u und v wechseln sehr willkiirlich, docn sind \ve-

nigstens einige feste gewonheiten durchsichtig : vv hat seine stelle

bei m, n, t, im anlaut und im auslaut (also dv, nv, zv, frv, in der

adjectivendung —ev —-iv und d. plur. ev); u dagegen steht beson-

ders in au; in iu, wenn i consonant ist (iuden, iung), wodurch also

jn von iu unterschieden ist; haufig vor r 1 und immer nach w
und in uw, euw, auw. Einen kurzen iiberblick iiber den verlauf des

verhaltnisses von u au v hat W, Meyer gegeben in den Abhand-

langen der kgl. gesellschaft der wissenschaften zu Gottingen

N. F. I (1897) s. 108 f. Er hat beobachtet, dass am anfang v

nur selten ist und erst allmahiich zunimmt (schon nach den erstea

blattern des textes wird v hautiger). Der grund liegt darin,

6*
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dass der schreiber von E am anfang noch anter dem einflufi von

Michaels orthografie stand, denn er schrieb zaerst dessen vorrede

ab, die hatte aber eben, ausser im anlaut, fast imr u.

Die sehwachen e sind weithin erhalten. Sie fehlen gegen den

gemeinmittelhochdeutschen gebrauch ziemtich oft nach liquida und

nasal nach langem vocal. Zu den besonderen eigenheiten der

sprache von E gehSrt die vorliebe fur uberschiissiges e in be-

stimmten fallen -

}
so ist div werlde die gewOhnliche form im n. a.

si., ferner daz obze, der abte, div angste
;

prat. si. : er kome, er

wurde, er gienge, er stvnde, er vinge, er sahe, er twange, er gelog-e

u. a., 2. imperat. der starken verba: hilfe, lazze und 2. plur. prat.

ir wolte = ir woltet, ir hette — ir hetet, ir giengte = ir gienget,

part. perf. gesatzte ist, ist geberlte.

Consonanten.

w erscheint im inlaut einige male als b : pfoben = pfawen,

groben = grawen; auch fallt es aus : graen ; lw, rw sind lb, rb

geworden.

j bei den verbis puris aaf ue ist dtirch w vertreten oder fallt

aus : muwen, muen.

Sonantisches r wird ohne e geschrieben : evr, hear, bair, mair,

gebur.

Dentale. d und t sind getrennt, im auslaut wird d zu t ver-

hartet, nach n und 1 ist die erhaltung des t die regel, die er-

weichung zu d die ausnahme. Helten ist th in fremdwortem

;

throne, katho, dathan, theswi ; in mt wird oft ein p eingeschoben

:

kompt.

Die spirans ist im inlaut zz, auch nach langem vocal, im aus-

laut z, die affricata im inlaut tz, auch nach consonant, selten tzz,

im auslaut tz, selten z.

Labiale. b ist anlautend als b oder p dargestellt, im auslaut

ist p regel, doch ist b nicht ganz ausgeschlossen. mb, inlautend,

ist zu mm assimiliert, auslautendes mp ist geblieben; kvmer

hat ein m.

Germ, f ist anlautend v vor a e i o, f meistens vor n r 1,

aber auch bier tritt oft v ein, Inlautend nach consonanten f, nach

vocalen f und (ausser vor consonanten) v ; statt v tritt n ein be-

sonders nach i, zwiuel, weil iv als langes u (s. oben) gefasst worden

ware; und vor i in Dauid, Auian, um nach lateinischer weise den
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w-laut zu bezeichnen (in der vulgata und der lateinischen kirchen-

sprache ist David so viel wie Dawid), da vi so viel gewesen ware

wie fi. — Ahd. f ist im inlaut nach vocalen, ausser vor consonant,

verdoppelt, im auslaut einfaches f. pf ist oft verdoppelt: ppf.

Grutturale. k erschemt als c vor 1 : cleine, clagen, cleit u. s. w.,

jemerelich; and in fremdwb'rtern : crist, crutze, closter, c&rperu. s.w.

;

selten ch : chorinte, cham. g "bleibt im auslaut oder es wird zu k,

seltener c, noch seltener zu bairischem ch verhartet ; im suffix -ig

ist neben g und seltenerera k oder c daa hier jedenfails spirantische

ch sehr hanfig. ck steht far die geminata, nur selten nach

consonanten fur einfaches k. hs und ht sind erhalten.

Einzelnes. Die endung -iv bezw. -ev n. si. fern. n. ac. pi.

neatr. der starken adjectiva ist noch ofters erhalten, aber auch

auf den ac. si. fem. ubertragen ; die betreffenden formen des starken

artikels bezw. relativpronomens sind jedoch meist schon zu die ge-

worden; metathesis des r in der endung er nach suffiz -er: vnserre,

eurre, irre. anderre, teurre; d. pi. ev und ac. pi. evch sind noch

ziemlich auseinander gehalten ; ditz und diz nebeneinander
;

part,

prat, geliden, vermiden ; beim verbam komen ist die regel: si. pras.

ind. v oder v, plur. o, conj* o und 6, inf. o, prat, quam und kom,

conj. queme tind k5me, part, komen; prat, konde, gonde ; bringen,

fragen, selten brengen, fregen.

Die orthografle von E besteht aus einer Vermischung zweier

systeme, der ostfrankischen — speziell wurzburger — und der

bairischen kanzleiregeln. WUrzburgisch sind besonders die alten

langen i u iu und der cons, b, bairisch die diphthongs ei au eu

und p. In diesem niirnberger typus liegt also in der tat eine

mischsprache vor, gebildet aus dem zusammenspielen der benach-

barten nordlichen und siidlichen kanzleiregeln.

31. G. Pergamenths. der herzogl. bibliothek in Wolf en-

butt el, Cod. August. 6. 2, fol. v. j. 1388, s. v. Heinemann.

II. abteil. Bd. I, 1 nr. 2075 (Bamberger dr. nr. 4, Janicke nr. 2,

Wblfel nr. 28, s. 177, Germ. 30, 141—144). Schlufiwort des

schreibers : Explicit centilogiu Mgri Hugonis de Trinperk cui' anima

requiescat in sea pace Amen. Complet' est iste lib' sub anno dm

M° ccc LXXXYIII" in vigiiia sci Viti Modesti et cresaencie. Leon-

hard Camerer etc. Dialect ahnlich dem von E, doch noch mehr vom

Mhd. abweichend.
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32. P. Papierhs. der grossherzogl. universitats-bibliothek in

Heidelberg, Cod. pal. Germ. 98, 15. jli. fol. 203 ML, zwei-

spaltig, spalte zu 30—32 zeilen (Bartsch. kat. nr. 60, Bamberg, dr.

nr. 22, Janicke nr. 3, Wolfel nr. 38). Dialectgebiet : bairisehes

Schwaben. Diese hs. ist von einem spateren leser mit hass-

licher schrift sehr stark und rttcksichtslos mit correcturen und

grOsseren zusatzen verseheu {s. Bartech a. a. o.). Er eifert be-

sonders gegen die bosen sitten seiner zeit, gegen das trinken und

den kleiderluxus, die verweltlichung der kirche und den pabst.

33. Q. Papierhs. der konigl. hof- und staatsbibliothek in

Miinchen, Cgm. 395, 15. jh. fol. 277 bll. (Bamberger dr. nr. 26

(Doc. Misc. 1, 77, nicht 74], Janicke nr. S, Wolfel nr. 40). Die hs.

schliesst mit v. 11565. Der dialect ist bairisch. Ein spaterer

benutzer (16. jh.?) hat sie dnrchcorrigiert und mitgloHsen im text

and am rand versehen, die den zweck haben, veraltete worter des

gedichtes and stark mundartliche t'ormen des bairischen schreibers

za modernisieren. Vor allem aber sind am rande literarische nach-

weise vieler im text vorkommender citate aus der bibel oder den

klassischen und kirchlicben schriftstellern beigefiigt, dabei proteste

gegen religiose anschauungen Hugos (z. b. mit den worten nDazu

sag ich nein", „Dazu sag ich abermals item").

34. S. Papierhs. der konigl. landesbibliothek iu Stuttgart,
cod. poet. u. philol. nr. 7, v. j. 1520, fol. 255 bll., zweispaltig

spalte zu 26—30 zeilen (Stalin, zur geschichte und beschreibung

alter und nener buchersammlungeu im kbnigreich Wiirttemberg

s. 22, Bamberger dr. nr. 15, Janieke nr. 24, Wolfel nr. 32, Germ.

30, 151). Der Renner umfasst 224 bll. (die blattzahlung des

schreibers ist falsch, da er von bl. 37 auf 39 ubergesprungen ist)
;

bl. 225 schlnfiwort des schreibers : Geschiiben hatt mich Peter

Wetzel fleissigklich als man zelen ward furwav Tausent funf-

hundert zwaintzig jare . . . zu schwebischen Hall. Der dialect ist

schwabisch , aber nur schwach ausgepragt, die sprache stark

modernisiert.

III.

a.

35. a. Papierhs. der grailich Schbnborn-Wisentheidschen bib-

Hothek in Pommersf elden nr. 2715, 15. jahrh. (zs. f. d.

altert. 5, 371, Bamberger Dr. nr. 27, Jauicke nr. 6, Wolfel nr. 35).
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Ledereinband mit dem graflichen wappen auf vorder- und hiuter-

deckel. Ursprunglich 216 blatter, 21X30 cm., in lagen zu 12 blat-

tera mit custoden. Die 210 blatter, die den text enthalten, sind

vom rubricator rot numeriert, die darauf folgenden, die prosavor-

rede Michaels and das register enthaltenden 6 blatter sind nicht

numeriert. Bl. I (= v. 1—121) ist grft&tenteils ausgerissen, bl. XII

(= v. 1372—1495) sowie das erste der zwei registerblatter fehlen,

woriiber ein vermerk aus dem 17. oder 18. jahrh. auf der riickseite

des ersten blattes: Desunt fol. I u. XII et in line regis tr. cap:

1—155 (ausserdem ist auf dem letzten blatt mit bleistift notiert:

fehlt register eapitel l' 1 155). Auf dem vor dem texte stehenden

vorsatzblatt 1 steht von einer hand des 18. jhs. mit brauner

tinte: Anno 1303 ist difi buck geschrieben von einem schulmeister

zu Thftrgerstadt namens Hugo von Trymperg, Vnd heiftt der Renner.

Ut in Epilog, ridere est; und auf bl. CCX, vorderseite rechts unten

von derselben hand : NB. Hugo von Trymperg Schulmeister zu

Turrstadt (ego puto Turgei*stadt) im Bamberger bistumb, hatt dife

buch geschrieben anno 1303 jahr. Da dem schreiber dieser bio-

grafischen notitzen offenbar die teuerstadt za Bamberg unbekannt

war, so kann er nieht in unmittelbarer beziehung zu Bamberg ge-

standen haben, die handschrift war also im 18. jahrh. nicht iu

naherer umgebung Bambergs. Auf der letzten seite am rande ist

von anderer hand geschrieben: Der sammener ein bachlein de&

anthoris.

Die aeiten sind zweispaltig, die spalten zu 30 zeilen, mit tinten-

linien umrahmt, Die geradziffrigen zeilen 2. 4. 6 u. s. w. sind

eingeriickt, die anfangsbuchstaben, jeder einzeln, rot durchstrichen.

Die initlalen der abschnitte und die kapiteliiberschriften sind rot.

Am untern rand der seiten sind die in dem obenstehenden text

vorkommenden uberschriften vom schreiber klein vorgezeichnet.

Am schluf3 des testes, bl. 210 1
', des schreibers abschied : Amen

amen amen Quitq, agas prudenter agas et. r'spice ftnem Si finis

bonus est totum laudabile tuc est; am sclilufi des registrum Hugos:

Et sic habenV iiuem hu' libri Deo referamus gratias.

Die sprache von a hat keine starke mundartliche farbung.

8ie stellt die lautlich regelrechte entwicklungsstufe der mhd. bacher-

sprache dar, die in der mitte des 15. jahrhunderts in Ntirnberg

erreicht sein musste. Locale schreibungen, welche die kanzlei
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ftihrt, wie p fur b sind nicht aufgenommen. Als speziell Niirn-

berger kennzeichen sei erwahnt greufen fiir greifen — grifen. —
Em spaterer benutzer der handschrift hat sehr oft vocalzeichen,

e als umlautszeichen and o iiber u um den vocal anzudeuten, nach-

getragen. Ausserdera linden sich noch correcturen von jitngerer

hand, die aber fiir die gestaltung des textes nicht wesentlich sind.

IV.

Die gruppe m,

36. in. Papierhs. der konigliehen hofbibliothek in Berlin,

Cod. Germ. fol. 1190 (bezeichnung auf der ruekseite des vorder-

deckels) um 1400 (Bamberger Dr. nr. 13, Janicke nr. 5, Wolfel

nr. 37, Germ. 30, 129 f. u. 144). Die hs. war frflher im besitze

"Wolfgang Panzers (Panzer'sehe hs., vgl. Germ. 30, 129. Bamber-

ger Dr. a. a. o.), wie aus einem vorn auf dem ersten blatte einge-

klebten gedruckten verzeichniss der Panzer angehorigen manuscript*

hervorgeht; dann in dem Habels, dessen name auf der ruckseite

des deckels in der linken obern ecke mit bleistift eingetragen ist

;

kam von diesem in die sammlungen des kreisrichters und limes-

forschers Conradi auf schlofi Miltenberg und mit denselben nach dem

tode Conradis an die kunsthandlung Helbing in Munchen (katalog

der kunstsaminlungen schlofi Miltenberg am Main II abteil. s. 119,

auktionskatalog Munchen 1904) und wurde laut einem auf der ruck-

seite des vorderdeckels eingeklebten zettel 1904 von der kgl.

bibliothek in Berlin angekauft.

Pappdeckeleinband. 131 bll. (21X29), zweispaltig, die spalte

zu 40—44 zeilen. Die hs. umfasate ehemals 13 lagen zu 12 bll. Die

erste (= v. 1—1872) und die letzte (= v. 22677 bis schlufr) sind ver-

loren, ebenso das letzte blatt von lage Vim (= v. 16791—948). Die

fehlenden blatter der ersten und letzten lage sind von Panzer er-

ganzt und zwar mit einer abschrift aus der Erlanger hs., das in

der mitte ausgefallene blatt ist bios durch ein weifces unbeschrie-

benes ersetzt. Der voile bestand der jetzigen handschrift ist also

folgender: 159 bll, die mit bleistift rechts am obern rande nume-

riert sind (das unbeschriebene blatt, das zwischen bi. Ill u. 112

fallt, ist nicht gezahlt). Bl. 1—16 und bl. 148—159, papier vom
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anfang des 19. jahrh., sind von Panzer (nach der Erlanger hs.)

geschrieben, zwischen diesen erganzungen sind die 13 lagen der

urspriinglichen hs. nacb jetziger zahlung bl. 17—147.

Lagenziffern. Auf der letzten seite jeder lage steht unten

die ziffer ihrer reihenfolge. Diese lagenziffern sind ca. 2 cm. hoch,

rubriziert, vom schreiber in kleinen ziffern mit tinte vorgezeichnet;

die letzte lagenziffer, XII, besteht nur aus der kleinen vorzeichnung

des schreibers, welche vom rabrikator bios rot unterstrichen, nicht

dnreh eine grofee rote ziffer ersetzt ist. Die lagenziffern befinden

sich nach der jetzigen blattzahlung : II auf bl. 28', III auf bl. 40 v
,

IIII auf bl. 52% V auf bl. 64 ', VI auf bl. 76 *, VII auf bl. 88',

VIII auf bl. 100% Villi muss auf dem ausgefallenen bl. 112' ge-

standen haben, X steht auf bl. 123*, XI auf bl. 135', XII auf

bl. 147'.

Custoden. Ausser den lagenziffern stehen auf denselben sctaluss-

seiten der lagen rechts in der untern ecke die custoden, die fiinf

ersten mit merkzeichen 4: bl. 28 r 4 Si vareu, bl. 40 r 4 Ein dinkh,

bl. 52 r 4 ward and's, bl. 64 r 4 pHnius, bl. 76' 4 &$ er sein, bl.

88 r Vnd in, bl. 100' fehlt die custode, bl. 112 ist ausgefallen,

bl. 123 r fehlt die custode, bl. 135 r Anleib, bl. 147 r Im an gesigt.

Die custoden sind vom schreiber selbst abgefasst, die merkzeichen

sind rot durchstrichen, die S, E, I), V, A der 1. 2. 5. 6. 7. 8 der

obigen custoden sind rot durchstrichen, die worte ward and's (3.

cust), An Ieib (7. cust.J, Im an gesigt (8. cust) sind rot unter-

strichen; diese drei sowie die 1. custode Si varan, die 5. Do er sein

und 6. Vnd in waren schon vorher vom schreiber schwarz unter-

strichen.

Kapitelbezifferung. Auf jeder seite, in der mitte oberhalb des

testes, steht die kapitelziffer in romiscnen zahleu mit schwarzer

tinte, rot unterstrichen, und zwar XII auf bll. 17 v— 19 r
, XIII

auf bll. 20'—23', XDII auf bll. 24*—32', XV auf bll. 33*—41*,

XVI auf bll. 41'—43', XVII auf bll. 44"—48*, XVIII auf bll.

48'—53 % XVIIII auf bll. 63'—57', XX auf bll. 58*—61', XXI
auf bll. 62*—64*, XXII auf bll. 64'-72*, XXIIE auf bll. 72'

bis 70*, XXIIII auf bll. 76'—79', XXV auf bll. 80*—89*, XXVI
auf bll. 90'—93*, XXVII auf bll. 93'—99', XXVIII auf bll. 100*

bis 100', XXIX auf bll. 101'—103% XXX auf bll. 104 -—106',

XXXI auf bll. 107*—109', XXXII 110*— 117', XXXIII auf bll.
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118-—119^, XXXim auf Ml. 119^—121% XXXV auf bit 122-

—125', XXXVI aufbll, t25 r—132*, XXXVII anf bit 133 v—137*,

XXXVIII auf bit 138*—141*, XXXIX aufbll. 142*—143*, XL
auf bt 144\

Zeilen. Bis bt 31 sp. 1 stehen die anfange der zeilen un-

mittelbar untereinander, die anfangsbuchstaben aller zeilen sind

grossen alphabets and jeder ist einzeln rot durcbstrichen (versab-

teilung). Von bt 31 sp. 2 an sind die zweiten reimpaarzeilen ge-

genUber den ersten eingeruckt, jene haben anfangsbuchstaben des

grossen, diese des kleinen alphabets; nnrjene sind rot durchstrichen

(strophische abteilung).

Linierung. Die zeilen selbst sind nieht liniert, linien sind nur

als umfassung des textes gezogen und zwar bis bt 34 v auf der

seite je zwei senkrechte parallellinien als linker rand der spalten,

von 34 *—39 r Bur je eine senkrechte randlinie der spalten, von

40 v an je eine senkrechte randlinie und je eine wagreehte rand-

linie, oben und unten den text einfassend.

Die uberschriften der kapitel und abschnitte sind rot und vom

schreiber selbst geschrieben bis bt 87 b im kap. XXV, von bt 89 b

an aber sind sie von spaterer hand mit blasser brauner tinte ge-

schrieben und nur rot unterstrichen. Doch dazwischen rohren die

abschnitttiberschriften bt 98 a und 111" wiederum vom schreiber

der handschrift selbst her. Ausser dem zweiten tiberschriften-

schreiber mit der blassen tinte kam aber noch ein dritter uber die

handschrift, der mit schwarzer tinte und fliichtiger cursivsehrift

die uberBchrift zu kap. XXXV und ausserdem hinter die iiber-

schrift des zweiten schreibers bt 106° die worte vn vo lashayt,

hinter diejenige auf bt 106 A vn tragkayt hinzufugte. Der dialect

des zweiten uberschriftenschreibers ist derselbe wie der des ersten

(bairiscli), die orthographie nahezu die gleiche; auch der dritte ab-

fasser der uberschriften war ein baier. Der zweite hat zeichen,

virgeln, in einigen seiner Uberschriften angebracht : bt 118 *> ler|par,

wo der strich so viel ist wie ein bindestrich zwischen den beiden

bestandteilen des wortes; bit 133 a
. 134*. 142 b

. 144 b virgeln,

meist vor vnd, bt 125 c virgula bei asyndeton.

Die initialen der kapitel sind 2 1
jz bis 10 cm hoch, rot. Diese

sind vom schreiber klein vorgezeichnet, aber wahrscheinlich nicht

von ihm selbst ausgefuhrt, sondern von einem eigenen rubricator,
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denn statt der vorzeiclmung v bei kap. XXVIII bl. 100" ist ein

grofies W als initiate rubriziert (Wil statt Vil), ein fehler, den

der schreiber m wol nicht setbst begangen haben diirfte. — Ausser

den kapiteln sind auch einige abschnitte innerhalb der kapitel

durch grosse rote initialen, desselben stils aber kleineren formats,

aosgezeichnet, die ebenfttlls vom schreiber m vorgemerkt sind : bl.

27 c Ain (3455), 33 b Nil (4367), 59 ft Susanne (8382), 65 c Von (9432),

65* Got (9486), 94- Der (13965), 134" Ubel (20493), 139 •> Under

(21375). Am rand ror der initiate des kapitelanfangs steht

schwarz die ziffer des kapitels XIII. XIV. XVI. XVH XVIII.

XXV. XXVIII. XXIX. XXX. XXXII. XXXIII. XXXIIII. XXXV.
XXXVI. Vor den ubrigen kapitelanfangen fehlt die numerierung.

Randzeichen. Auch in m ist jenes zeichensystem, das bei den

hss. Wb und E zu besprechen war (s. auch unten X), iibergegangen.

Vier typen sind zu unterscheiden : das paragraphenzeichen 4, ein

kreuz aus geschwungenen linien "y~, die nota no, zwei kleine,

senkrechte paralleistriche ||. Sie sind rot darchstrichen (manchmal

ist die rubrizierung vergessen) und betinden sich linksspaltig meist

am kopf des betr. verses, rechtsspaltig meist am ende desselben.

P ist das eigentliche zeichen bei abschnitten, das kreuz und die

nota sind aafmerkzeichen, die paralleistriche sind citatenzeichen,

d. h. sie stehen vor der zeile, ia welcher der name des betr. au-

tors sich benndet. Einmal, anf bl. 72r
, ist ain untern rand eine

Suastika, die crux grammata, in einem kreise, offenbar als magi-

sches symbol, um das bose, das den inhalt der betr. seite enthalt,

za bannen. Das monogramra stent namlich unmittelbar unter dem

eingang von kapitel XXIII (v. 10625), dessen iiberschrift lantet:

Von poser gewonhait vnd von warer ler vii d
n

w'lt mang'lai erge-

runge vnd von den abgoten. Also besonders der 'abgote' wegen

wird das zeichen als exorcistisches symbol hier angebracht sein.

Correcturen. Der schreiber hat zwar seine vorlage wortlich

und ziemlich piinktiich abgeschrieben und keine absichtlkhen au-

dernngen gemacht, aber es sind ihm viele fliichtigkeitsfehler pas-

siert, die indessen meist sofort von ihm selbst (seine eigenen correc-

turen sind zierlich und oft kaum sichtbar), manchmal aber auch

erst von sp&terer hand (u. a. einige von der des dritten uberschrif-

tensehreibers, andere sind mit roter tinte geschrieben, also beim

rubrizieren nachgetragen ; die correcturen der spateren leser sind
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plump and oft verschmiert) gebessert worden sint. Er hat beim

abschreiben oft zu viel worte der voriage auf einmal gelesen, so

dass er sie nicht genau in seine vorstellung aufnehmen konnte.

Das schnell gelesene schrieb er aucli rasch nieder. Oaher ruhren

diese vielen verschveibungen, die alle nur znfallige und leicht zu

bessernde versehen sind. Von solchen fehlern mit correcturen kommt

ca. je einer auf 420 verse.

Die correcturen lassen sicii folgendermafien gruppieren: ein

buchstabe 1st ausgelassen. dann ist der richtige iiber das wort ge-

setzt; oft ist die einschaltungssteile durch eiaen pfeil bezeichnet.

Ein buchstabe ist iibeiflussig geschrieben, dann ist er dureh

untergesetzte punkte getilgt oder leicht durchstrichen.

Ein buchstabe ist falsch geachrieben: er wird unterstrichen

oder unterpunktiert und der richtige dariiber geschrieben, oder der

falsche wird unmittelbar in den richtigen umgewandelt.

Oft steht ein falscher buchstabe vereinzelt in der zeile, beson-

ders wenn der schreiber ein spater erst folgendes wort im sinne

hatte, das diesen buchstaben enthielt; ein solcher ist meistens durch-

strichen.

Ein falsches wort ist geschrieben. dann hat der schreiber oft

den fehler sogleich bemerkt, das wort durch unterstreichen getilgt

und das richtige dahinter geschrieben; oder er hat den fehler erst

spater bemerkt, dann hat er das falsche wort unterstrichen und

das richtige dariiber gesetzt; selten ist das richtige wort am rande

vermerkt.

Worter sind umgestellt und dureh umstellungszeichen, zwei

senkrechte parallele striche, zureclit geriickt.

Verse sind umgestellt, durch buchstaben a b ist die richtige

folge angedeutet.

Die gekreuzten reime 1.3593 if. hat der zweite iiberschriften-

schreiber mittelst der bezeichnnng a b a b in reimpaare umgestellt.

Verse sind ausgelassen und am untern rande nachgetragen.

Einige male ftnden sich lateinische eintrage von der hand des

ursprtinglichen schreibers: V. 2070 steht iiber si als erlauterung

nooa manus; v. 3321 iiber mane stent mensfi ; v. 2434 hinterhatel:

.1. gais; am rand von v. 6217 ist zu lesen c| Audi vide tace si fro

vis via'e (in) pace — (in ist abgeschnitten) ; am rand von v. 8340

steht Munus . amor . timor . odium . st iudicu error ; am rand von
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v. 8767 sic de notar1 pub ' no (diese notiz macht es wahrschein-

lich, dass der schreiber von m selbst ein notarius publicus gewesen

ist
;
jedenfalls verstand er lateinisch, wie diese lateinischen anmer-

kungen zeigen) ; v. 10873 steht iiber cardinal ; saul ; v. 20554 ttber

saUaiit : . 1 . holes palatini ; v. 5184 von spaterer hand am rand

Vo den gastgebe.

Dialect und orthografie.

Die sprache von m ist bairisch.

Vocaie.

a. Der altere umlaut ist e, der jungere & a, selten ist a, da

wo der umlaut eintreten sollte bezw. kiinnte, ohne zeichen. Vor h -f

cons. : mahtig, nabten, geslacht und geslacht, getracht und getrachte

;

vor r + cons. ; pfart, faarpfen, griezwartel, geplarre ( ; verre) ; bei

sufflxen : wiigelein, sackelein, ganselein, varkelein, chappelein und

chappelein, mantelein: wandelein bl. 134 od
, Lacheler, antreich,

alter altar, anterchrist und anterchrist ; vat'lich, gantzlich, pfaflich,

affenliche, taglich und taglich, ainvaltig, selten ainveltich, valsch-

lich , habrein , walsches , lacheln, gewiLhent. Jungere umlauts-

plurale : chasten, abbt, darme, gedanche neben gedanche.

a ist nur selten o : geporn (gebaren), gemolt, vorn (varen),

woget, wonde, worhaft, swoben.

Der umlaut von a ist unterschiedslos a &, selten e, oder un-

bezeichnet a ; letzteres z. b. (neben a) in salig, salde, salichait,

iamerlich, und im conjunctiv prat, der 4, und 5. starken con-

jugation.

i. y ist selten. Es steht bei m, n : synn, mynne, ymmer,

nymmer; in fremdwortern : kayn, moyses, Abyn, Abyron, ysaias, elyas,

symon, yesus syrach, lamya, Ysidorus, Parys, Panony, symonei.

Bairisches ie fiir i vor r: hierte, biers, und vor urspriingl.

intervocalischem h (vgl. v. Kraus, Heil. Georg s. XV): ich sieh, er

siecht ; aber vor ht bleibt i : nicht, wicht, gericht.

i ist zu ei diphthongiert, nur ausnahmsweise trifft man altes i,

mehrfach in pispel; im diphthongen steht y, aher nicht oft, bei m
und n : eyn, seyn, meyn, peyn. weyn, silbereyn ; im wort- bezw.

silbenauslaut : pey, sey, drey, frey, abbatey, techney, vogtey,

symoney, conterfey, schreyen, eya, pleyein ; im anlaut : eylen,

eysnein ; sonst selten : neyd. preysen, speysen. Doppelzeitig ist das
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sutfix -lich -leich ; die kiirze fa-lit mehr dem adjectiv, die liinge

mehr dem adverb (besonders -leichen) zu.

ei ist zn ai geworden, dafiir nur selten ay geschrieben ist

(bei m n : ayn, rayn, mayn ; im wort- bezw. silbenauslaut : zway,

— lay, layen, rayen, sonst selten : mayd ; im anlaut : ayd). ei 1st

in bestimmten fallen geblieben

:

1. in em (sehr selten mit ey) als unbestimmtem artikel, wenn

es nicht betont ist, wogegen ain geschrieben ist, wenn es als zabl-

wort oder unbestimmtes fiirwort (ein gewisser) sich durch die be-

tonung von der utngebnng abhebt (vgl. za dieser aeht baierischen

unterscheidung Bartsch, Germania 24, 198). Beispiele : zahlwort

:

Daz am pabst den andern drank Von seinem stul an seinen dank

Vnd ein herzog von Ostereicb Chiinig adolfes reich wunderleich

u. s. w. bl. 62 e
; Der wolt ayn meil vngn' laiiffen Daz er ir

siben solte chauffen bl. 64 b
; Daz get von hinnen vber mer

Vnd furbas an wider wend Von ainem end ans ander end bl.

27 * ; Rew vnd gelauben habent aine namen In der scbrift bl.

122 b
; Alz eine don tut vor gesange So wort vnd don sind am

gesanch Ainz zwai zwai ains aneuanch bl. 122 c
; Daz vns

,

herr

ist am' vnd drey. Wir gelauben daz hrn' lothes weip Von fleisch

von pain he* einen leib bl. 122 a
; Er gan zu hant ie ainem pas

Dan eine and'n wie fiigt sich daz hi. 124''; Daz mit eben gleicher

er Gesellen ir zwaier engel aein In aim* chor bl. 124 * ; Vnd ist

danoch so gar ein narre D 1

im noch aine lich oder zwo dar zu

Er nam vil leicht auch si darzu bl. 22 d
; Doch wizzet daz ni'

wirdichait An aine menschen wirt gelait Daii an tausent ander

bl. 125"; Zwai publein sieht man in dem stro Der sol ains ein

chaiser sein Daz ander huten sol der swein Vnd ist doch ains

dez andern genoz bl. 125 h
. — Irgend einer, ein gewisser : Ich hort

vnd sach daz ainer wart Der net gra har vnd grawen part Von

eym wort so gar gennert bl. HI
;
Nu hort wax zaymal aym ge-

SChach bl. 99
» ; Zwo hosen oder ein chappelein Muz ainer losen

datz dem wein bl. 103 d
; Vns schreibt sand Ysidorus In ainem

seine ptich alsus bl. 122 c
; Dez hat vns ein philosophus An ainer

stat geschriben alsus bl. 101 c
: Vns lert aber ain philosophus In

ainem seinem ptich alsus bl. 103 d
; Wie der aynhiirn w'd enpfangen

Von ain' mayd (von einer gewissen, von jener erhabenen jangfrau)

vnd auch geuangen. — Deshalb auch ain= allein, allain (selten allein,
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alleyn), altersain, ainhalp, ze aymal, aintweder, ainveltig, aynhurn.

v'ainet, aber einander. — ai ist also der lant ira hauptton, ebenso

im nebenton: arbait, arbais erbse, ableitungssilbe -halt, -chait

(seltener -heit, -cheit), w&hrend eij ein ale unbest. artikel, die

schwachste tonstofe, proclise, ist

2. Archaistisch in wbrtern der kirchensprache: meist in heilig,

heiligtnm (vgl. beitr. 22, 292—294), haufig in geist, geistlich, fleisch

vgl. Schmeller, Bayr. Gr. § 142, Schmeller-Fr., Bayer. Worterbuch 1,

954, v. Kraus a. a. o. s. XV).

3. Die contraction von egi ergibfc ei : treit u. s. w., aauttg

aber auch ai : trait u. s. w., seltener ist a : trat, adechse ; aber

regelma&ig gem, seltener gen, als proclitisches wort.

ie (im anlaut auch ye : yeman) wechselt mit etwas seltenerem

i. Regel ist i in di, si, ginch, enpfinch, dinst.

Die o- und n-laute and deren umlaute. Vocalzeichen sind

:

ausgesprochenes e oder ein auf zwei schrag von links nach rechts

anfsteigende punkte reduziertes ,e, selten ein o. e bezw. die punkte

und o sind gleichwertig ; sie haben sowol die function des um-

lantenden e als des diphthongzeichens o (in ft ii u = uo).

o o werden auch dnrch o widergegeben, die umlaate o ce haben

meistens das nmlautszeichen : 6 6. Schwanken besteht in chost

chost (diu koste), honig hdnig, morder morder, loter 15ter, meist

soleher und besonders die plurale chopf, stok(e), pok(e), zoll, hSfe,

vogte, d. pi. choren, d. pi. mosten, ferner dSrfer, chorbelein, vol-

iichleichen.

u u sind meist ohne bezeichnung, uo ii tie sind meist mit index

versehen : ft, ft n (v v ist selten und findet sich im anlaut : vn -

,

vnd, vnder, vmbe, vb', vbel). Darans ist zu ersehen, dass in der

mnndart des schreibers u gesprochen wurde in stuck, ruck, gelukh,

mukke, rakhen, drnkken, zukhen, smukhen ; lugen, lugener, trngener;

chuchen, dunchen; aber nebeneinander stehen fur u. fiir, ehnrtz-

weil n. chflrtzweil, g. d. chunst u. chiinst, gnnst n. gimst. — Die

ableitungssilbe -tuom ist -turn ohne index geschrieben: reichtum,

pistum, heiligtum, u. s. w., d. h. der diphthong uo ist in der schwach

betonten silbe zu einfachem u gewordeu.

u und on erscheinen als au und werden an und aft geschrieben

:

altes u : auf und auf, auz und afctz, altes ou : gelaub und gelatib,

chaufman und chaiifman, gaukel und gaiikel, baiime : traiime d. si.;
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onw 1st aw aw : fraw fraw, gepawr. Der index bedeutet also hier

nicht den umlaut, sonst wlirde er nicht so haufig in nicht umgelau-

teten wortern verwendet werden, vielmehr gehort diese bezeichnung

in die reihe jener manigfaltiger schreibungen, mit denen im bairi-

schen der alte diphthong ou sowie der neue aus u entstandene

ausgedruckt wurden, vgl. Weinhold, Bayr. Gr. § 69. 72. 99.

on ist mit ail oder an bezeichnet : fraud fraud ; onw mit aw
aw : frawet, v'dawet v'dawet.

iu. Die drei mhd. iu sind auf zweierlei bezeichnungen ver-

teilt: an aii — und eu. Ein gewisser etymologiseher unterschied

zwischen au aii einer- und eu andrerseits ist zwar zu erkennen,

aber er ist nicht auf rein lautlichem wege als regelrechte ent-

wicklnng aus mhd. alten diphthongen iu, umlauts iu und um-
lauts u entstanden, vielmehr ist jene durch consonantische emfliisse,

durch formnbertragung und wol auch durch sociale faetoren ge-

stort worden. Er erscheint

1. au und aii z. b. in hatit fneben heut), nawn, laut u. laiit,

chausch u. chaiisch, getausch u. get&usch, saiich (ahd. siuchi.)

schauhet = ahd. scliinhit, tautsch, faiihten Fichten, lattternt, haiite

d. si. von hut, afile. Die bezeichnung an aii fur iu g-eht zariick

anf die altbairische schreibang ou 6 fur iu, wie lovte (Weinhold,

Bair. Gr. § 101, Kraus, Vom Recht s. 3.).

2. en besonders im singular des pras. ind. und 2. si. imperat.

der u-reihe : zeuh ich, peutt, treugt, fleugt : penget, fleuhet (mehr-

fach im reitn fleuhet: schauhet), zeohet, fleuzzet, scheubt; ferner in

ench, hent (neben hautj, teufel, freund (auch frund), deuf deub

(ahd. diubi), gezeug, leukart.

Dazu tritt 3. ew ev fur alteres iuw : trew(e), getrew, rew,

stewre, vngebewr(e), few*, fewrein, ehlewl (— ktinwel), auch in

den pronominalformen ew ew' nnd in der adjectivflexion : andrew,

liebev, posew, wildew, zwelfev.

Es ergibt sich also ein lautstand ahnlieh dem, welchen Schatz

fur die mundart von Imst beschreibt (§ 50 u. 54) r das an aii ent-

spricht dem ai von Imst : i - umlaut des iu : laut laiit — Imst

lait, nawn — naiug, tautsch — taitfc, i - umlaut des u: haiit,

aule, vgl. haiser, aiter ; eu dem ui : zeuh — tsuig, peutt — puit,

fleugt — fluigt, teufel — tuifl, freund — fruit, trew — trui, few
1
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— fair, stewr — Stair ; aber schauhet ware regelmassiger i-umlant

des iu, wahrend Imst Suite ohne umlaut hat.

Schwaches e. Die apocope ist sehr weit auegedehnt, etwas

weniger die syncope, so ist das e in den fiexionsendungen -es -et

sehr haufig erhalten. Die endung -en fallt nach stammhaftem n

ab : undertanen > undertan ; in -er fallt nach stammhaftem r das

e aus : grcezerr; tewrr, anderr ander' andr', ewr
1

, fruchtperr. Die

regel vom schwund des schwachen e nach liqutda und nasal bei

kurzem vocal ist nicht genau beobachtet. Einfluss auf die setzung

der schwachen e hat der reim : hier sind sie auch im auslaut

leichter erhalten geblieben, denn durch ihren wegfall waren oft zn

kurze verse, dreihebige mit stampfem ausgang, entstanden.

Die entfaltung eines mittelvoeals ist nicht gerade hautig, doch

begegnet oft aribait.

Der nebentonvocal im superlativ ist oft erhalten und zwar als

i: der obrist, vodrist, zu iungist, dreizzkiste.

Consonanten.

Einfache consonantea sind oft doppelt geschrieben: ff und zz

ist im in- und auslaut, nach kiirze und lange die ubliche schrei-

bung, seltener ist dies bei anderen consonanten: pettet, hauswirtt,

laitter, vberhebbt, gellt.

Die regel von der vereinfachung der doppelconsonanz im aus-

laut ist nicht mehr genau beobachtet. Bei apocope wird sie er-

halten: —inn, die sina, stimm, ich well, dirr.

r ist ansgefallen durch dissimilation in vodern, voderunge, zu

vodrist.

Das auslautsgesetz der media ist bei den dentalen ziemlich ge-

wahrt, bei den labialen gestort, bei dea gutturalen aufgegeben.

Die dentalen stehen auf der stufe des gemeinmittelhochdeut-

schen.

Das auslautsgesetz d — t gilt als regel.

t. Verdoppelung ist selten: pitter, laitter, platten, petteln,

pettet, hauswirtt, geittiger, ratt, riHten rot werden, partt biirte.

Es fallt oft ab: andach, haup, in der 3. pers. siag. pras. ind. z. b.

wir — wirt, ist aber meist nachtraglich wieder angefiigt, z. b. wir 1

,

schreib*, slech1
. nd ist regel fur germ, nd: hinder, vnder. auch im

auslaut: siud, seind (seitdem); sand = sanctus, ietzund.

Affricata and spirans sind im in- und auslaut getrennt gehalten.

Hugo v. Trim berg, Der Kepner. {!<]. IV, 7
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Im inlaut ist die affricata tz ; sitzen, spitzig, niitzer, chatze, swar-

tzen, ietzund, etzwas, auch paitzen, raitzen (doch auch raizzet);

die spiralis ist zz : pezzer, wizzen, haizzen, lazzen liezzen, siizz',

haizzt, peizzt, seltener sa: grosser, gewissen. — Im auslaut ist die

affricata ebenfalls tz : tratz, hertz, holtz, fur ditz ist damit die af-

fricatische aussprache erwiesen (doch auch diz); die spirans ist im

auslaut meist s gesehrieben: pas, has, gros, as, sas, pais, gos, ge-

nos, besonders in der neutralendung -es; selten ss: genoss, schoss;

z bei muz, waiz, liez, hiez, und meist in daz, waz, ez (jedoch bei

anlehnung s: ins, ers); zz bleibt, wenn es durch apocope in den

auslaut tritt: grozz(e), lazz(e), hiezz(e), mit vleizz(e). — Da z

und s im auslaut gleich sind, so wird auch umgekehrt oft z fUr s

gesetzt, besonders im gen. si. dez, wez, prat, waz, imperat. biz, alz,

rozz, und besonders nach dental: gutz = gen. guotes, des nachtz,

auch pfundez; selten ist z fur s im inlaut; gelezen, ofter zz in

mizze, verb mizzen.

Labiale. b und p. Im anlaut stent p; paid, pas, paide, erparmen,

pet, pey, pist, pild, pillich, pinden, pitter, pock, pijs, gepawr, ge-

porn, platten, pruder. Im inlaut steht b, im auslaut b und p.

b ist im anlaut oft w gesehrieben : prafix we- webart, weheltet,

wechert, wevilhet, wedekent, ferner wis = bis, wursenar, walthasar;

umgekehrt b oft w : beilet = wilent, webart, vnbert, allbeg, virbitz,

buchrer =n wuocherer, pfabe.

nib erscheint schon als mm: tummer, chrvmmer, aber vmbe:

mp ist geblieben: tumpheit.

In der lautverbindung mt ist p eingescbaltet: schampt, ver-

dampt, zemptj zimpt, nimpt, chumpt.

f und v sind im anlaut derart verteilt, dass f vor u, r und

(meistens) vorl eintritt, v vor a e i o; im inlaut ist v selten, und

zwar erscheint es als u: piselxouen, grauen, ebenso das anlautende

v in zusammensetzungen : geuangen, eruarn, vnfidient, ainueltig,

driueltig. Fur gewohnlich steht inlautend ff (vor consonanten f.

-sehaft -haft), auslautend f. Fiir werben tritt das im grammati-

schen wechsel dazu stehende werfen ein.

Gutturale. g bleibt nach vocalen auch im auslaut: mag, tag,

slag, slug, triig, geniig, im snftix -ig : manig, chiinig u. s. w.

c wird hier deshalb nicht gesehrieben, weil der schreiber dies nor

in verbindung mit andern consonanten braucbt (ch ck), k nicht,
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weil dieses so vie! ist ala eine stark aspierierte tenuis oder als

eine affricata (Jellinek, Beitr. 15, 268 ff., Schatz, Altbair. Gramm.

s. 81), wahrend g nicht melir reibelaut ist, sondern die tonlose

media bezeichnen soli. Tritt an das suffix -ig die ableitungssilbe

—lich(e) an, so ist das alte ch erhalten: vlizzchleich, ewichleiehe,

listichlich. Der grund liegt in der veranderung der silbengrenze

(v. Kraus, a. a. o. s. XI anm. 2, Dollmayr, die sprache der Wiener

genesis s. 23). In der verbindung ig -f- hait ergibt sich aus dem-

selben grunde ch: salichait, heilichait, vnstetichait.

1m auslaut nach consonant ist g meist zu ch verhartet: dinch,

ginch, doch auch geblieben; enpting.

Die vor&ilbe ge- ist rait dem anlaut des grundwortes ver-

schmolzen in pet — gebet, purt — geburt.

k ist im anlaat eh: chan, chain, chern, churtz, chtinig, chlain,

chloster, chnecht, chranch.

Ira in- und auslaut nach vocal ist ck geschrieben k, kh, ck:

pokes, glok, geliik, lekhen, schikhen, drokhet, flecken, rSckelein.

ch wird deshalb hier gemieden, weil es graphiseh mit der spirans

zusammengefallen ware, darum z. b. glok, aber hoch.

Nach 1 steht k; volk, schalk, valken, wolken, ebenfalls im

unterschied gegen die spirans, vgl. schalk gegen befalch.

Nach r steht meistens k : starken, merken, werk, zirkel, markt,

daneben auch kh: starkh. merkhen, w'khen, selten ch : merchen,

im unterschied gegen die spirans, vgl. werk gegen chirchweich.

Nach n tritt meistens ch auf: chranch, ertranch, freydanch,

lenchet, dunchet, gedanchen, trinchen; ch konnte hier fur die tenuis

bestehen bleiben, da es nicht mit der spirans zusammentraf.

h ist im auslaut bei abgefallenem e spirans ch: adv. hoch ~
none und in den inlaut gedrungen hocher; adv. nach = nahe, si

nachenten ; geschach= geschiehe, gescheclien, gesechen ; die weich=
wihe, leich = line conj.; vich, doch auch vieh.

Altes ht ist cht oder ht, altes cbt nur cht geschrieben; chs

ist oft gs: wegset, wftgs, in gleichsenhait auch assimiliert: zu ss :

gleissenhait, gleizzenhait.

Aus der flexion.

Die adjectivendung -ew -ev ist noch inanchmal erhalten, aber

auch auf den ace. si. fem. iibertragen.

7*
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D. pi. ew und ace. pi. each sind uicht mehr streng auseinander

gehalten.

2. pers. si. ind. des starken prat.: vereinxelt da nemd.

Ein ansgesprochen bairisches merkmal sind die conjunctive

prat, der schwachen conjugation auf -at -at (vgl. dazu Schonbach,

beitr, 24, 232 ff.): chnndat, ehlaidat, redaten, ahtat, setzat, h&rat,

won&t, wekennat, lernat. Fiihrt man einen conj. prat wie chundat

aaf sein etymon zuritek, so ergibt sich die entwicklungsreihe : *kau-

dati <C *kundtati und als letzte ahd. form * konditati, diese ist

genau glekh got. * kunpidedi. Wenn aach die prateritalbildung

-fidum nicht fiber das gotische hinaas belegt ist, so mochte sie doch

einst ira ahd. auch vorhanden gewesen sein, denn das alemannische

— torn — tot — ton zeigt, dass hier das paradigma des praterituma

einst reicher ausgebildet war *).

chumen, er chnmpt, sie chument oder choment, imperat. cham,

prat, er cham, wir chomten wir chomen.

ich chan, wir chimnen, conj, choline, inf. chimne, prat. ind. u.

conj. chande n. chtinde.

ich soi, wir sullen sullen, conj. siille, prat. ind. suite solte,

conj. suite solte.

ich wil, wir wellen, conj. weile, prat. hid. n. conj. wolte.

han, prat, het(e) und Met.

Das orthogratische system, das der schreiber befolgt, ist mit

ziemlicher punktlichkeit durchgefiilirt. so dass anch feinere unter-

schiede zur geltung kommen. Auch das spricht fur einen notariats-

beamten als abfasser. Seine engere heimat ist genau nicht z» be-

stimmen. Sie wird in das eigentliche Baiern oder nach Nord-Tyrol

fallen.

Interpunktionssystem. Zweierlei satzzeichen sind vorhanden,

der pnnkt. sowol rechts oben an dem endworte a!s rechts am fufie

desselben; und die virgel. diese aber nur selten. Die punkte sind

bald starker, bald, und zwar in der mehrzahl, schwacher ausgepragt.

*) Speziell fiir daa baierisciie liegt es nahe, an unmittelbaren zu-

sammenhang des — at mit got — edi zu denken, da die reste der

Ostgoteu nach zerstSrung des reichs in den Baiern aufgingen. So un-

bedeutend scheinen diese nicht gewesen zu sein, sind sie doch auch

trager der gotischen heldensage gewesen, die dann zur bairiachen na-

tionalsage geworden ist.
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In der verwendung der punkte herrscht grosses schwanken, auf man-

chen seiten sind sie iiberans zahlreich, aaf andern nur sparlich an-

gebracht. Zu grunde liegt der allgemeine satzzeichengebrauch des

mittelalters, der wenig geregelt war imd von dem dann der der

deutsehen renajssance-grammatik ausging, Gewisse f&lle ergeben

gewisse allgemeine regeln*).

1. Der punkt am verssehlass, finis versus (distinctio plena),

ist sehr haufig gesetzt, aber willkiirlich, denn noch haufiger fehlt er.

2. Im innern des verses ist der punkt ebenfalls sehr oft an-

gewendet

:

a. Am abschluss eines enjambeinents (fallt unter den begriff

der distinctio plena und subdistinctio der mittelalterlichen lat. gram-

raatik, periodus und colon in Ickelsamers sinn [Miiller s. 158]) : Der

manges pfundez wert im hat Gelazzen . also fieischlich inissetat

bl. 37 b
;
Vnd sencht daz h'tz swind nider Mit tr&wre . daz ez vil

chafira sich wid' 105 a
; Di hat drey spruzzeln vnd aach zwen Laitt'-

paiim . di muzzen sten Gar uast . si beginnent and's wenchen 133 b
.

b. Bei asyndetischer aneinanderreihung von einzelnen wortern

oder kurzen satzen, also bei wortern gleicher gattung, (fallt

unter den begriff der media distinctio, Ickelsamers commata);

Chraft . tratz . er . gut ist schier gelegen 52 d
; Chraut. same

. laub . gras . plmne w'den 65*; Daz waz . diz ist . iens mag

aoch werden 17"; An tatan . valben . vnd an . haiden 32 s
; Di

alten sprecnent ie • elter ie erger Di iungen - sprechent ie reich'

ie
- cherg'73 fl

;
Di oren horen di augen- sehen . 66 d

, Auch bei

zwei durch und verbundenen substantiven : Virbitz pfriind vnd .

pfarr verleuset Yirbitz verderbet man vn* weip Virbitz verderbet

sel . vnd leip 17 b
; Als man' oft . hort vnd . siht 17 ''.

c. Gleichsam die casur in der initte des verses bildend (kann

unter alle drei distinctionen fallen, unter die distinctio plena, sub-

distinctio oder distinctio media, Ickelsamers periodus, cola oder

comma); Vnd mach dein sel . von siinde leichte 73 ; Dez entfin wir .

laider nicht 73 h
; DVindefc mangen . swinden list 37 b

; Von dem

sp'ch sand . gregorius 32 a
;
Vnd solt er zern sein erbtail 32 a

;

So si zu chirchen sullen gen 47 e
; Da von sprach Ezeehiel . V'flftcht

*) Zum folgenden vgl. Joh. Muller Quellenschriften s. 278 ff., Kehr-

ein, Grammatik d, deutsehen sprache 3, 273 fl'.



102

sei cT . der sein aw't Von pliit enthab dez got nicht gert Daz ist

swar . d
1

sunder nicht StratV so er si siinden siht 73 l)
.

d. Der begriff am anfang des satzea ist abgetrennt (comma):

Du* solt nach ewigen frafiden wben 73 *; Wir- sehen vapildes vil

geschehen 73"; War ler- spricht tracht nicht ser 73"; Ich waiz.

gar werde latit auf erden 29*; Di man- laider daz ewig leben .

58 ; Sol pfaffen- weihe vn pfarr' in Ian 23'.

e. Der begriff am ende des satzes ist abgetrennt (comma) : Vmb

irdisch gut vnd er- siht geben 58; Vnd alles dez wir dorften- auf

erden- 73 h
; Von vns selben an- sein stewer 73 b

;
sogar Daz groz-

zer dinch der pflegen- sol .32*; Ein sieoher mensch peihten- sol

73*; D' mit der w'lt lutzel- chan- 32*; Wem solt daz nicht wol

geuallen* Daz ein abbt von- sant Gallen- 32".

f. Das adverb e wird, nach bekanntetn gebrauch, zwischen zwei

punkte gesetzt, z. b. Gepet vil -e* den sunde haiite 25 b
.

g. Vereinzelt scheint der punkt nicht trennung zu bedeutea

sondern vielmehr vereinigung und also den bindestrich vertreten

zu sollen, so z. b. bei so* getan; oder wenn zwischen zwei bnch-

staben ein and desselben wortes darch zufall eine lticke gelassen

war, z. b. chran- ches 73".

h. Unter vereinigung der vorhergehenden moglichkeiten enfc-

stehen ganzlich willkurliche einschnitte, z. b. Vnd sagt wie er het

geprant Seine ving' . sol . daz ein wund 1

sein 105 b
; Di er an- so-

getan h'ren- leit 17 b
; Wan- stater mat hat er vnd . gut Vnstater

mut- vil schaden- tut Ditz sind drew- wandelwort auf erden l b
:

Die virgula begeguet selten: beim enjambement: Wie aber in

dein
1

heimleiche Du lebst
]
wer waiz daz offenleiche 30 b

; Vnd an

die ersten spruzzeln tret Mit uasten
|
an die andn' mit gepet 133 h

;

Jens maiil vnd dez esels sun Sint geswester chint
|
w tftrst in tun

Chain lait . di weil di held leben • Di im zu Miff so vast streben - 13 ".

Bei asyndetischer aufzahlung: Laster
|

er
j
v'lust

|
gewin

|
29";

Dan
|

orde
j
weich

|

platt
j
vnd chappe 29 b

. In der versmitte:

Waren pasen chint dan ein stokW den- d' pokeinstagesspranko3".

37. n. Papierhs. der bibliotheek der maatschappij der neder-

landsche letterkunde zu Leiden nr. 538, 15. jahrh., beschrieben

in Verslagen en mededeelingenMer koninklijke akademie van Weten-

schappen, afd. letterkunde, derde deel (1858) s. 88—96 : "Medeeling

over een band met mideneeuwsche handschriften te Arahem gevon-
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den . Door L. A. J. W. Baron Sloet (Germ. 30, 130). Gepresster

lederband (nea). 177 blatter, 30x21 cm. Die handschrift besteht

axis drei urspriinglieh verschiedenen teilen, von drei verschiedenen

schreibern: 1. bl. 1—77, Spigel menschlicher behaltnuss, seiten zwei-

spaltig, mit 139 bildern. II. bl. 78—107, Der Renner. III. bl. 108

bis 177, Die goldene bulle Karls IV.

Der Renner umfasst jetzt 30 blatter, friiher standen aber nach

bl. 90 noch 5, nach bl. 98 ein blatt, die ausgeschnitten sind. Die

hs. enthalt in ihrem jetzigen bestaud die verse 1—2823. 3550

—

384S. 3923-5224 2824-3549 a. 3849—3922 fehlen. Die blatter

haben dreierlei wasserzeichen : 1. ochsenkopf mit stil, worauf eine

rose, 2. ahnliches zeichen, 3. unbestimmte ftgur. Die seiten sind

zweispaltig, die spalte zu ca. 35 zeilen. Am schluss der zeilen

mangelte oft der raum fur das letzte wort oder fur die letzten

buchstaben eines wortes, wo dann einfach abgebrochen wurde. Bis

bl.90 v sind die anfangsbachstaben der zeilen rot darchstrichen, die

initialen der abschnitte rot gemalt, die erste (RfennerJ) mit arabes-

ken reich verziert. Die sehr ausfuhrlichen kapiteltiberschriften sind

bis bl. 90 v (v. 1767) rot, von da an sind nur kleine zwischenraume

von 2 zeilen fiir die uberschriften gelassen, diese selbst aber sind

nicht mehr eingetragen. Von bl. 90 v an hat der rubricator nicht

mehr gearbeitet. — Am rande sind darch den buchbinder oft buch-

staben and ganze worte abgescbnitten.

Dialect und ortbogratie. Auf dem untergrund des normalen

mittelhochdeutsch heben stek rheinfrankische (oder mittelfrankische ?)

und bairische formen ab. i.rheinfrk. iieger — leger, geslichte, ge-

treichte, neder, weder, lehe — Hhe, sieben, geschrieben, belieben;

kei&r=kase; vochs; vor = viir; vtft, vmer, numer; flasch=:flahs
T

fiisehs— fuhs, gaukelbiisen= goukelbiihsen ;
botschaff, tailhaff

;
pre-

latin. — 2. bairisch salig, unsaliekait, tagiieher; pafi, picbten, pern:

bafeer = waiter, gebar — gewar ; sw su ; nun aber kommt dazu au

fur a; waurhait, slauffen, iauisent, nauch, selbst wauehs fiir wahs,

was ja zunacbst ant's sckwabische deutet. Vereinigt aber sind

dieae aa mit den bairischen p, b = w usw. in der mirnberger mund-

art, wo das au= a jedenfalis schon fiir das 15. jahrh. gegolten

hat (Michels, Studien iiber die iiltesten deutschen fastnachtspiele

s. 114; zum heutigen niii-nbergischen s. Gebhardt, Grammatik der

Nurnberger MA. [1901 j S. 5. Dann ist auch grone = griiene sowie
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das angehangte t in dennocht, dingt, furwiczt, krumpt als nurn-

bergisch aufzufassen (epenthet. t haufig in dem von Brenner ver-

offentlichten italienisch-deutschen sprachbuch des niirnberger mei-

ster Jorg, Bayerns mundarten II, 384).

Demnach ist n die rheinfra.nkische (oder mittelfr&nkische?)

abschrift eiuer nurnbergischen vorlage.

38. A. Papierhs. der stadtbibliothek in Angsbnrg nr. 71, 15 Jh.,

fol. 161 bll., zweispaltig, spalte zu ca. 40 zeilen, (Mezger, Gesch. der

vereinigten kgl. kreis- und stadt-bibliotliek in Augsburg s. 95,

Bamberger dr. heft 2 vorrede s. 1, Janicke nr. 17, Wolfel nr. 44,

Germ. 31, 315—20). Die lis. war einst im besitze Wolfgang Hunzers,

auf der riickseite des ersten Mattes befindet sich das Mtinzersche wap-

pen mit der hbersckrift „Wolff Mtintzer zw Nurmberg", darunter

„Anno 1530", zu beiden seiten steht G. G. ; das gleiche wappen

befindet sich auf der riickseite des letzten blattes. Der dialect ist

bairiscb, aber nicht stark mundartlieh gefarbt.

39. G. Papierhs- derherzogl.bibliothekinWolfenbuttel, Cod.

August. 78. 4, fol. v. j. 1437, s. v. Heinemann II abteil. bd. IV nr. 2771

(Bamberger dr. nr. 11, Janicke nr. 15, Wolfel nr. 30, Germ. 30,

144—147). Schlufinotiz des schreibers: Explicit Breuiloq'am > cen-

tiloq'um mgriHugonis de Trimberg Rector scolariu olym in TeiVrstat

Cuius aia r'quiescat in sea pace Amen Sub Anno Dry Millmo cccc e

XXXVil Feria Sexta an Michaelis p. manus Johan Stollen deper-

chingen (d. i. Bercliing bei Beilngries). Auf blatt 1 Ta steht tmten rot:

Dieser Renner gehorfc zu Meinem Gnedigen Hern N kiichenmeister

etc. Anno etc. XXXVII . Dialect nordliches-bairisch, nicht stark

ausgeprHgt.

40. x* Papierhs. der grossherzogl. universitats-bibliothek in

Heidelberg, Cod. pal. germ. 471, zweispaltig rait verschiedener

zeilenzahl, mit colorierten bildern, (Bartsch, Katal. nr. 252, Wol-

fel nr. 5, Germ. 31, 394), v. J. 1425, fol. bl. 1—69, ist ein auszug

von ca. 11700 versen. Bl. 1» bild, darunter Vas naht Anno M*.

CCCC . XXXI . feria Ilia post Scolastice Virginia Scol'.

Schlafisehrift: completa sunt hec scripta a johe vorster. Feria

tercia Jn die sancti dyonisij et sociorum eius. A natiuitate XPi.

M.CCCC . XXV'°.

41. s. Papierhs. der kgl. offentl. bibliothek in Dresden M- 67

(Schnorr v. Carolsfeld, Katal. II. 467, Germ. 31, 393), enthait fol.
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212*— 225b stellen aus dem Renner und zwar die verse 463 bis

2382 mit auslassung von 866—1788.

42. 8. Papierhs. der grossherzogl. hofbibliothelc in Darmstadt
nr. 790, 15. jh., fol. 307 bll., einspaltig, die spalte zu 31—35 zeilen.

(Wolfel nr. 21, Germ. 30, 144—147. 31, 315—320), Die hs. ent-

halt viele Iticken, aufcerdem ist sie in schlechtem zustande. Bl, 31

bis 34 sind fast ganz abgerissen, die letzten vierzig blatter sind

stockfleckig und zwar gegen das ende immer starker, so dafi viele

zeilen unleserlich geworden sind. Der letzte vers ist 24151, der

rest ist ausgerissen. Der dialect ist rheinfrankisch.

43. Fr. Freiburger bruchstiicke, zwei pergamentblatter der uni-

versitatsbibliothek in Freiburg i. B., 14. jh. fol., zweispaltig,

die spalte zu 39 zeilen, die geraden zeilen sind eingeriickt. Ein

blatt von M. Lexers hand, dat. Freiburg 1. 12. 65, liegt bei mit

der notiz „Bruchstuck aus dem Renner Hugo's von Trimberg. Nur

zwei spalten des sehr ladierten Fragmentes sind zu lesen . . . Das

blatt tragi am Kopf die Foliozahl XXI" ; wiederaufgefunden durch

Friedr. Panzer im jan. 1903. Das erste, sehr stark beschadigte blatt

enthalt die verse 14181— 14 318 u (=m), das zweite 14607 Ms

14758, die letzten 32 dieser Verse sind wieder ganz verwischt.

Die romisehe ziifer iiber dem blatte, XXL kann nicht die foliozabl

bedeuten; vielleicht sollte, wie in m, damit das betr. kapitel gemeint

sein, was aber zu der einteilung der andern hss. von kl. II auch

nicht stimmen wiirde. [Das Freiburger bruchstiick gehort zur gruppe

q der kl. II, denn es hat mit m die plusverse nach 14318 und mit

m — gegen a, das jene plusverse ebenfalls enthalt — die beweisen-

den fehler 14708 gemeinsam]. Die sprache ist gar nicht dialectisch

ausgepragt, sie weist also am ehesten auf Wurzburg.

V.

Die gruppe Xo.

44. X. 11 pergamentblatter aus dem IB. jahrhundert, mit den

4 blattern von Wb vereinigt zu dem cgm 195. Die blatter ent-

halten die verse: bl. 1 = 15447—15569

bl. 2 = 15570—15692

bl. 3 = 15937—16060

bl. 4 == 17285—17408
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bl. 6

bl. 7

bl. 8

bl. 9
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19374—19488

19611—19731

19853—19976

19977—20103

20714—20837

bl, 10 — 21086—21206

bl. 11 = 22441—22564,

im ganzen: 1344 verse (abgesehen von den iiberschriften).

Bl. 1 und 2 bilden ein zusammenhangendes stuck (== 15447—

15692), zwischen bl. 2 und 3 fehlt 1 blatt, desgleichen zwischen

bl. 5 und 6 und zwischen bl. 6 und 7, bl. 7 und 8 hangen wieder

unmittelbar zusaramen (= 19853 -20103).

Schicksal der hs. (die literatur s. unter Wb
). Wie die blatter

von Wb sind auch die von X in der ersten halfte des 17. jahrhun-

derts zu umschlagen von rechnungen u. dergl. verwendet worden

(vgl. Archiv f. Unterfranken 11, 56); auf einigen blattern tinden

sich dlesbezttgliche aufschriften und geschaftliche notitzen: bl. 3"

rechte spalte am obern rand: Konigshoffen 1639; bl. 4 b rechte

spalte am oberen rand: Klein Bardorff 39, am untern rand: pro

Reuerend ,,Q
; bl. 5 b rechte spalte am obern rand: Sultzueldt; bl. 6

riickseite rechte spalte am oberen rand: CI: St: Johaanis; bl. 7*

rechte spalte am obern rand: Aus Wiirzb. Registrator der Finanzkam-

mer durch Dr. Reufi Juny 1842 (gleichzeitige schrift), rUckseite

rechte spalte am obern rand : Poppenlauer, von derselben hand qner

iiber den text der rechten spalte unterhalb der mitte des blattes

die jahreszahl 1639; bl. 8 ruckseite rechte spalte am obern rand ;

Wildtberg 1639, an der rechten untern ecke: pro Ry^ '
; bl. 10 riick-

seite desgl. pro Eeuerend"10
. Die ortsnamen sind in grosser kanz-

leischrift mit schwarzer tinte, die bestimmungen pro Reverendissimo

kleiner und mit blassbrauner tinte geschrieben, beide arten von

einer hand des 17. jhs. Aufierdem sind auf den meisten blattern

auf dem untern rand der vorderseite von einer hand des 19. jhs.

die zeilenziffern des testes nach dem Bamberger druck vermerkt:

bl. 1 Renner vss. 15406—15530. ed. Bbgs,, darauf von derselben

hand Kissinger Gemeinde Rechng; bl. 2 Renner, danmter 15, 531

bis 15653; bl. 3 Renner vss. 15, 879-16021; bl. 4 Renner, 17,

252 bis 17 365; bl. 5 R. 19229—19343; bl. 6 Renner, darunter

19 467—19 587; bl. 7 R. 19709—19832; bl. 8 Renner, darunter
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19833—19955; bl. 9 20560—20690; bl. 10 Renner, vss. 20,937

bis 21,057 und von deraelben hand Kissinger gem. rechng. 1640;

bl. 11 Renner 22,394 bis 22,517. Neben diesen trokenen ziffern and

geschaftsnotitzen liest man einen ergreifenden spruch, in dem ein

mann des 16. jahrhunderts seine bittere lebenserfahrung aasspricht

(bl. 1 am oberen rand) . . . frit (Unfrit?) Du Viel schwere Plag

Bringst Manchen in grofi Ungemach Umb Ehr Ohdt gut Id sunt

Vndt schantt Von weib Undt kint in Frembtt Landt, darunter Aya-

candios Gabeliero Granda omres Tam poco Time . . (?); auf bl. 9

riickseite am untern rand der linken spalte von anfierst zierlieher

hand des 14. jhs. : Jeiunat. iustus. medic' . simulat' auar' . Spui

carni . laudi . studio retinendi, an der seite eine sehr fein gezeich-

nete deutehand; auf bl. 2 vorderseite am oberen rand sind nnent-

zifferbare federproben.

Wiederaufg'efunden warden die blatter von X zusammt den

vier munchener blattern von Wh
(s. oben).

Die blatter von X sehen denen von Wb auf den ersten blick

sehr ahnlich, hinsichtlich des formats, der aufcern einricbtung

und der schrift, wesbalb sie auch friiher alle zusammen als zu einer

handschrift gehorig aufgefafit wurden. Aber X tragt nicht die

aufschrift XIII ren and hat 31 zeilen in der spalte, nicht 32 wie

W b
, und endlich, was den ausschlag gibt: W b bl. 4 tmd X bl. 4

enthalten beide ein und dieselbe stelle, namlieh v. 17325—17408

(83 verse). Dazu kommen noch andere unterschiede. Die, einzig

vorkommende, abschnitts-initiale in W b ist schwarz und vom schrei-

ber selbst gefertigt, wahrend diejenigen in X rot und vom rubri-

cator gemacht sind. Eine prachtvoll verzierte initiale findet sich

v. 15447 ein A (Amos), eine initiale rait malerscherzen 20071, A
(Alle), schwarz mit roteni senkrechten balken, in ein gesicht aus-

laufend, einfach rot sind die meisten uhrigen (15549. 15569. 15651.

15947. 19389. 19397. 19415. 19433 [D schwarz mit zwei roten

senkrechten hauptbalken, verziert), 19447. 19467. 19477. 19467.

19623. 19693. 19722. 20039. 20087 [D schwarz mit rotem senkrech-

ten hauptbalken, verziert], 20097 [D, schwarz mit zwei roten senk-

rechten haupthalken, verziert], 21171).

Die uberschriften sind rot. Sie betinden sich meist im lau-

fenden text (achtzehn), am rand nur 15549 .XXX. von liege trie-

gen und die kapitelziffer XXXVIII bei uberschrift 21171. In den
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erhaltenen blattern von W'» sind umgekehrt die tiberschriften meist

am rande (sechs) und nur eine ist im innern des textes. Hot

durchstrichen sind in X, wie die initialen der zeilenanfange, so auch

die der personennamen Peter, Ezecfayas, inoyses, manases, mertin

20747—51.

Die merkzeichen am rande sind in X seltener und unterschei-

den sich von denen von Wb
. Die roten 4 sind in X weniger breit,

die schwarzen 4 ftnden sich in X nicht oft und sind kleiner. Be-

sonders die hande, die in X ttberhaupt nicht so haufig sind als

in W", verraten eiuen andern zeichner: sie sind pedantischer aus-

gefiihrt und haben einen geschlossenen, eng anliegenden armel mit

armband. Selten stolen in X Hegende kreuze auf :
, die in

\V b zura text gar nicht benutzt sind. Zwei reich ausgefiihrte rand-

zeichen stehen vor 20736 nnd 20755 : jenes ein in der hohe von

sieben zeilen sich erstreckendes ornament, ausgeschwungenes und ge-

zacktes langliches dreieck, schwarz mit roter illumination, dieses

ein No, dessen N ein phantastisches gebilde ist, schwarzer quer-

balken mit roter illumination, links davon ein menschengesicht,

rechts ein adlerskopf mit kruramem schnabel, ebenfalls schwarz und

dabei rot illuminiert. Diese besonders solennen hinweisungszeichen

sind deshalb hier angebracht, weil der text ein preis des „gebetes"

ist.

Eandbemerkung. bl. 9 a am untern rand Jeiunat. iustas medic',

simulat' anar. Spui
|
carni

| . laudi
[
studio retinenti, in sehr zier-

licher schrift, von einem schnirkel umrahmt, mit fein ausgefuhrter

deutehand.

Correcturen sind sehr haulig. Am meisten geschafft hat in der

art eine spatere hand mit blasser tinte. Sie setzt buchstabes,

meistens schwache e, seltener worter, iiber der zeile ein und zwar

mit dem pfeil als einrtickungszeichen : schlie&ende e in merkete,

horte 15483, riche 15512. 17292, kranke 15520, vnreine 15521,

zwirbelte 15661, rehte 15683. 16040, gerne 16000. 17296. 302.

20036, vngerne 16034, gote 16037.47.60, morne 17291, schoene

17294, tiefe 17323, mite 17324, gliche 17360, schiere 19668,

keine (t'ehler fur kleine) 19 699, hane 19 876. 879. 891. 907. 919.

923.936, leite 20725, gr&ze 20818. 21162, Einoste 21113—18, ane

21192, willecliche 21201, lieze 22510; e ist nicht iiber der zeile son-

dern unmittelbar hinter das wort selbst angefiigt: vnkuschere 17329,
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luderere 17330, zaube're 17331, ebrechere 17332, wucber'e 17333,

satzvngere 17334, bane: mane 19911 f. 19927 f., brahte 22515,

gedahte 22516; ausradiert ist das schliefiende e in mere 22459.

462. 464. 496. Man erkennt hier das prinzip der annaherung

an die schriftsprache, wahrend die ursprunglicne abfassung mehr

die gesprochene sprache darstellte. Andere zuftigungen sind

hazzeten, das zweite % oberhalb vom ersten geschrieben 15449

Die rait im laufent, im oberhalb zwischen mit und laufent 15950

Yerrihte, erstes r oberhalb vor dem zweiten 16041 ; Falsehes, es

rechts oberhalb von h 17287; rowez, w oberhalb zwischen o and

e 19448; gegeben, ge links oberhalb vorgesetzt 19 623; Werltlieh, It

oberhalb zwischen r und 1 19658 ; So schriet er nv, er oberhalb

zwischen schriet und nv 19887 ; m&rder erschrecket, er von er-

schrecket oberhalb zwischen mSrder und schreeket 19903 ; So

ist lfitzel, am rand des, im text zwischen ist und lutzel einriick-

nngszeichen, aber anders als der pieil, 19961 ; falsche, ch ober-

halb zwischen s and e 20091 ; tageweide hat, weide oberhalb

zwischen tage und hat 20718; brawet der sel, der oberhalb

zwischen bruwet raid sel 20808; grawen, w oberhalb zwischen a

und e 21088, wiser, r oberhalb hinter e 21127. Einsetzungen

ohne pfeil : klaffen, erstes f oberhalb vor dem zweiten 15996 ; be-

sezzen, zweiter z oberhalb hinter dem ersten 15996 ; sine, e rechts

oberhalb hinter n 20815; zucket, t rechts oberhalb von e 21099 ; so

wir w'den krane, w'den oberhalb zwischen wir und kranc 19717,

dieses wol ebenfalls von der hand mit dem einriickungspfeil. —
n-strich iiber Vocal spater zugefiig't (blasse tinte): vollekumen

19453, frummen 19454, machet 19708, MchO 20101, nv""™ 19917.

946.*— Tilgungen durch untergesetzte punkte, meist vom schreiber

selbst besorgt: welche, Punkt unter c, 15630; niht wift, unter

niht drei punkte 17318; abt got, unter dem ersten t ein punkt

17341 ; hn're, unter n' punkt 17345; schSnen auwen baugarten, unter

auwen fUnf punkte 17388 (die vier letzten falle t'olgen rasch auf-

einander, folglich war der schreiber gerade in diesem zeitpunkt be-

sonders unanfmerksam)
;
gelichnisse, punkt unter erstem e 20080 (spa-

tere hand); vor alten stehfi ein a, punkt oben und unten 21171 tiber-

schrift) ; knnigelin, punkt unter e und 1 22543. — Buchstaben corri-

giert (spater): a in e in fraude 20837. 21101. 109. 127. 22, lauwen

20737, frauwelin 22524, Der in Den corrig. 19945, hot in hat 19990,
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mait in niagt (t rechts oberhalb, ohne pfeil) 15470. 21114, maitum

in magtum 22497 (g oberhalb zwischen g und t mit pfeil). — Rand-

correctur : der reim bekuraen : frumen 22549 f. ist vom ur~

spriinglichen schreiber verdorben in bekumen: iunge, der cor-

rector schrieb nun an den rand von 22549 ensprungen. — Umstel-

lung : rege auge, zwei parallelstriche links oben vor rege und auge. —
Rasuren sind nicht selten. — Von der blassen tinte riihren ausser-

dem noch her: bindestriche (einer oder zwei) zwischen zusammenge-

setzten wb'rtern, die urspriinglich getrennt waren : der vert 15506,

der trenke 15648, markt mern 16000, scafil gesellen 17402, wisent

tyer 19397, d'wirbet 19412, zv swollen 19456, gaukel spil 19684,

der w'ben 20017, durch get 20035, win ezzic 20044, rfiwen ezzic

20048, gram vogel 20065, vmme kleit 20757, vber hebt 21182,

werlt t6rn 22474, in virtage 22532 und vierteglich 22525 ist zwi-

schen i und r rasur (ausradiert) und darttber hinaus die bindestriche

(ebenfalls spater), gaukel tabel 22541, gaukel spil 22545. Ferner

unterterschied der schreiber mit der blassen tinte die langen 6 von

den kurzen, welche ursprtinglich nicht von einander getrennt waren,

dadurch, dafi er iiber die langen 6 ein index- e setzte (fast durch-

weg), so also bei h6he, 6ren, tSren, trSst, brat, n&t, t6t, gen5z,

grfiz, stSzent. Diese von der spateren hand als langezeichen gemach-

ten e unterseheiden sich durch blasse von den kraftigern alten

umlautszeichen bei umlauts-6. e auch vor h in geschiht (e rechts

iiber i) 19729, vihe (e rechts tiber i) 20727. 22463 (links iiber

i) 21183. Zaweilen sind auch umlauts- e neu zugefiigt: z. b. sSlten

20056; einigemale auch. o iiber u in n& nv 19990. 20836. 21134.

22477. 534; und o iiber u vor n: wunder 19728, sun 19964.

Endlich ist eine modernisierung dadurch eingetreten, dafi die aus-

lautenden tenues fur mediae in media riickgewandelt sind, also ist

t in d corrigiert, p in b, c in g, ausserdem ausl. c in k. Am
meisten gelegenheit zu dieser andenmg gab das auslautende c>g:
z. b. kunic 15459, hochfertic 15495, karc 15547, mac 15567, gitic

15575, twanc 15576, kriec 15612, slue: ptlfic 15635 1'., selic

15639, manic 15643, lane 15646, gienc: hienc 15659 f., manic

dine 15945, genfie 15947 u. 8. w.; p>b; lip 15517. 15687. 19627.

19714. 15. 19898. 19924. 34. 20725 n. s. w., wip 20726: lip

16031 f., diep 20013. 21095, halp 20764 u.s.w.; selten t>d:
leit 15670; endlich c>k: dane 15508, spec 15542, gedanc 15647.
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der trank: danc 15G63f., Dertranc 19999, lane: danc 21175 f.

Die Interpunktionszeichen sind nach demselben prinzip angewen-

det wie inWb
, jedoch viel seltener, die virgula ist ganz selten; dazu

kommt hier alB enjambementzeichen nach dem in dem zweiten

verse stehenden abgetrennten satzteil ein in W b nicht begegnendes

zeichen, beatehend aus zwei parallelstrichen, ebenfalls vom nrsprftng-

lichen schreiber (15540. 15652. 19990. 19993). Einige zeichen

sind von blasser tinte, also vom corrector, z. B. die virgula 19992.

20025. 29, und gleich hieraut' ein enjambementpunkt 20037.

Dialect und orthograde.

X ist in der Wiirzburger kanzleisprache von ca. 1350 abgefafit.

Vocale.

Der umlaut von a ist e, durch ei in erbeit 16020. 20049.

22526. 28. 31.

a ist nur selten o : geborn — gebam 21130 ; on 22463 gegen

ane 15483. 954. 973 (4 mal) 17354. 20774. 21192. 22484. 98,

an 15508, 642. 16020. 19885. 21104: da ist nicht nur local son-

dern auch temporal (local: 15471. 74. 93. 549. 633. 19611. 15.

729. 996. 20789. <K). 803. 22480. 87. 88, temporal 15573. 77.

83. 88. 90. 602. 05. 07. 23. 448. 59. 61. 19863. 64. 65. 66. 70.

959. 20728. 22515. 16), ausserdem da hin 16007. 19663, da

mite 17324, da vorue 15553, da von 20021. 22467, dar inne 17339,

dar vtn 15616. 946, do (temporal) nur 19438; immer swa (6 mal),

wa (2 mal).

Der umlaut des a ist e, durch ei in emeizzen 19462. 20040,

emeizen iiberschrift zu 20038.

i erscheint als y in fremden eigennamen ysidorus 19481,

Ysayas 15451. 61, Yosue 20750, Yezi 20014, Yosep 20749, Yobe

19938, Kayn 15635, moyses 20749, Kzechyas 20748, Danyel elyas

20746, Symon 20014, paralypomenon 15619, egidy 20822, aber Jere-

mias 15479, Job 19875, ionas 20719, zacharias 21147, Gregorie 19937,

egidien 20831, ferner nicht in Dauid 22445 nnd den lateiniscnen

namen Solinus plinius 19482.

i ist nicht diphthongiert.

ei ist geblieben . ege > ei : treit, leit, geleit, gein, d. si. meide

19442, meide: h'tzeleide 19690; age > ai: ac. si. mait 21114, mai-

tftm 22497, aber auch ei: ac. si. meit 15470; im vvortauslaut und

vor vocalen ey: oley 20046, mang'leye, aller leye, leyen 15995,
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meyen 21110, eyer 19730, doch zwei 15618, zweien; heilie

hat immer ei: 15480. 676. 937. 19677. 965. 84. 20012. 85. 20752.

822. 21147.

ie ist ye (ye) geschrieben in tyer 19409. 26. 33. 67.73. 638.

947. 22449. 559, g. si. tyeres 19428, d. si. tyere in der ttberschrift

bei 19467, pantyer 19415 und uberschrift 19415, wisent tyer 19397,

byer 22523.

Der umlaut ist regelmSssig bezeiclmet und zwar durch iiber

den vocal gesetztes e (5 u). Erist durehgedrungenund findetsich auch

oft, wo er im mittelhochdeutschen nicht allgemein ist: dunket 19643

20008. 21-125, dunkent 21189 (dunket 15669), tunget: iftnget 21121,

der ifingeste 19979. sich munderu 19932, zucket 21099, drucket;

zucket 19721, gedrucket 17372, bekumert 19637 (bekumert 15978,

bekammer 21196); bei — lin vSgeliin 19638. 693. 699. 947.

zungelin 19698. 700, buchlin 15557, huselin 19646, aber

frauwelin 22524; bei — lich — liche: Frumiiche 20000, kunstlich

17407, sfinderliche 19873, vngrfindelich 15666, inbrunstliche 22536,

ftffenliche 19999, v6Ilekliche 15957, lSblich 16047; bei — er: bur-

ger 15545, schuler 17392, mSrder 17329. 19903, aber rauber 17329.

19620; fraude neben t'reude oben; ac. pi. affen zegel 21089, d.

pi. hofen 17389, m5sten 17305; im conj. prat, der schwachen verba

(s. anten), in fregen 21179, aber nicht in kaufen 21157, rufen 19725.

Das umlautszeichen fehlt in kunic 15459, furhte 20085, bedatet

19473, bosen 15689, steht uberflussig la d. si. k5re 15999.

o umlaut von o 6 ist 6.

u ist durch v wiedergegeben im anlaat ausser unselden 21108,

t'erner vor n in zvngen 19449. 57, durch A in sun 15470. 19964.

Der umlaut von u ist u, im anlaut v.

u ist nicht diphthongiert, der umlaut ist fi.

uo ist fi geschrieben, u in sfichen 22487, hute = huote 19406;

dft 15584. 85. 87. 95 : zuo hat verschiedene schreibart : zv 15590.

604. 24. 37. 62. 15999. 16048. 17288. 374. 19430. 36. 56. 65. 79.

628. 89. 91. 719. 901. 25. 82. 20716. 56. 786. 826. 21096. 97.

22471. 535. 61, zft 15584. 15603. 08. 45. 19387. 479. 20716. 56.

21172. 22501, zum 19379, zftknnft 15466; ebenso nv 15602. 962.

17298. 99. 346. 19917. 46. 61. 90. 20731. 836. 21087. 169. 22534,

nu 15465. 72. 21134, nv 15490. 19454. 22477, nu 15566. 947.

19941. 22506.
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iu ist u geschrieben, im anlaut v (olme index in v 15469,

front 15499, tnrwen 19964); aber nur 19949. 20773. 20743: vn-

gehfir 15669: tifir 20774. 78, vegefiur 15670.

Der umlaut von iu ist ft (einmal v: gezvge), im anlaut v: vch,

getruwe, d. pi. nSwen 17305, vnkuscher 17329, gezvge 20753; si.

pras. ind. der u-reihe: bedute 19443, bedutet 19409. 707 (aber be-

dutet 19473), zuhe ich 19663, zuhet 20089, flfiget 19687, flfihet

19391. 686, gfizzet 20044, guzzet: fluzzet 20041, schfthet 19685.

20809, verluset 16032, verdrftzet: genflzet 15979, brfiwet 20808;

aber n. pi. lifite 17304, d. pi. liuten 17397, thlr: nur 20773. 77.

ou ist au geworden. Keinen umlaut haben frauwelin 22524,

fraude 19988. 20017. 837.21101. 09. 27, aber freude 15622. 17295,

freudea 17287. 89. 348. 19634. 701.

Schwache e.

Substantia. Nach liquida and nasal auf kurzen vocal schwin-

det das schwache e aufier in bere bar 19461 (aber ber: geber

19448), hane 19871 : mane (inf. von manen) 19868, gegen han 19857.

71. 76. 79. 91. 900. 07. 19. 36: man 19912. 28. 41. Nach langem

vocal .Apocope: sel 20808 (gegen ca. 20 sele), schoen subst. 17294,

ler: er (gegen 5 lere) 20030, tor 19720, natur 19624, gebur: natur

19853, d. si. tier; schier 19397, d. si. schaltiar 22503, d. si. helfen-

bein 21173; nach doppelter consonanz: einhurn 19441 d. si. zorn

19399. Dagegen bleibt e aufier in ca. 20 sele, 5 lere noch in 8

ere, mere: swe 16023, adverb, ac. si. die wile 15638. 19386. 22518,

d. si. kore 15999, d. si. stiile 20011, pine 21101, d. si. wine: pine

17307, steine: kleine 19949, gebeine: kleine 19451, gebeine: steine

20799 (gegen den grundtext gebein : n. si. stein). Syncope : seln

20003, vrteiln 15671, scbftln 17407, iarn 15478, von iarn zft iarn

15624, iarn: gebarn 21086: geborn 21130: ham 21088, markt

rnern 16000, orn 22463, (oren:) torn 22473, torn 15942. 44. 19707.

22506, trurn 15682. 21109, tischern : bewera 17321, tihtern : schri-

bera 17398, iars 22500; erhalten ist e in: ere 17360. 20795, oren

(: torn) 22473, truren 15992.

Nach muta fehlt schwaches e in folgenden fallen: Apocope:

iieimlich subst. 20793. 805. ff., aber heimliche: gliche 20813, ge-

bet 20745, gegen 9 raal gebete, einSt 21113 ff. (6 mal), met 22523,

forht 17393, aber forhte 21163, vnwitz 15969, d. sL got 16047. 60,

bi got 20837, gein got 16037, zv got 22535, gegen d. si. gote

Hugo v. T ritnber g, Der Renner, HA. IV. 8
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19662, bi gote 20828, gem gote 20778, mit gote 20745, nach gote

17340, vor gote 20732. 21176; zv reht 20826, mit welhem rebt

vn auch vnrehte 15628, der regel nach in wirt buz: muz 15507,

aber zv b&ze 20835, in mang'leye wis: wis adj: 20007. Syncope:

ampt 19943, haubt: gelaubt 17303, magt 15470, markt mern 16000,

pfert 15488, aber arigest 19688, babestes 20011; erhalten ist e

endlich im suffix - unge: boffenuge 17371; im sufnx - er schwin-

det das schliefiende schwache e immer; bei den movierten femi-

ninen entsprieht n. si. - in g. - inne dem Hugoschen text ; i wechselt

mit e: vetichen 19892, vetechen 19921; muzikeit 15965. 22525. 32,

vnstetikeit 15966, gitikeit 20760, br-'dikeit 16051, gerehtikeit 20758,

trurickeit 15970, aber wndekeit 15519. 19913, v'sfimekeit 15967;

vnfletikliche 15958, aber willekliche 15504. 21201, vollekliche 15957.

Adjeetiva. Das scliwacbe e ist in der ja-decl. beim pradica-

tiven adjectiv oft geschwunden: schcen wie schosne ist er 20025,

klein 20062, vnrein meiden 15521, gemein: alt'sein 19438, vnge-

hur: vegefiur 15669, ahper: w 17290, nfitz ist 16047, aber Ynnfitze

ist 15959, rich 15512. 982. 17290. 92. 358, aber riche 16035 (wei-

teres s. unten). Syncope: stinkenz = stinkendez 17291, feizt 19480,

mit warn worten 15450.

Mittelvocale bei snfiixen. e fallt aus in bfichlein 15557, teg-

lich 15501, ldblich 16047, in der zusammensetzung sipteil 20807;

wechsel : d. si. mfiniehe uberschrift bei 15651, aber d. pi. munchen

17403, d. pi. vienden 20836, aber n, si. vint 20789, n. pi. vinde

20738, swelich 19669 gegen sonstiges swelch.

Pronomina. Apocope: 8 mal im gegen 38 mal ime (archaisti-

sche kanzleiform) ; irm 15963 gegen irme 19726; syncope: sins 19476.

640, eins 15596; enclisis: erz 19479. 84°, swz 20798. 22539, manz

19420, ins 15974, dichs 15600, zum ersten 19379.

Adverbia. Das swache e ist oft geschwunden. Kach liquida

und nasal: immer in scMer (9 mal), hur 21190, schon 17378: para-

lipomenon 15619, morn 17291, verholn 19999; es bleibt immer in

sere (6 mal), kume 15682. 19634; es wechselt in aleine: vnreine

20763, alein 20755, mere (3 mal), mer (11 mal), gerne (5 mal),

gern (10 mal), vngne 15999, vugern 16034, zv sammenne 20093,

zv samme 19436, 22471. Nach mnta fehlt e immer in reht 16010,

16040. 20775. 22546, tief 17323, glich 17360, von erst 15581; es

stent immer in ofte (15 mal), lihte 15668, balde 19381, neheste
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20020; wechsel in alse 20094 gegen als (7 mal), mite: site 16045

gegen mit 17324, spate vn frfi 19388. 20732 gegen spat vn frfl

19480.

Verba. Nach liquida nnd nasal anf kurzen vocal wird das

schwache e immer ab- bezw. ausgeworfen ausser 3. si. pras. conj.

mane: bane 19867 gegen iniin man: nan 19911, knmet 19966. 68

gegen siebenmaligem kumt. Bei langem vocal fehlt das schwacbe

e ebenfalls meistens: apocope icli mein 15961, wer, ir 7 mal gegen

were 3 mal, geber: der ber 19447, abergebere: w'e 15458, empere:

sw'e 19654, gem ere: ere 21193, bekere: lere 19909, verkere (inf.):

lere 19975, hcere 19472. Syncope vor t: 3. si. pras. ind. went

16038, lont 20763, schont 17343, teilt 15542, geteilt 22494, fult

15958, kert 19387, lert: entert 21113, vnert 20806, besw't: der-

vert 15505. 21094, ziert 17379, hcert 15566, gehoert 20786, rurt

:

{fat 22563, part. prat, verkert 20007, gevnert 20810, gerftrt: ge-

vfirt 21203; aber e ist erhalten: 3. si. pras. ind. grinet 16011,

weinet: v'einet 20783, part. prat, geremet 19953, gerftret 21154,

der zftrnet 20102. Syncope vor n: geborn (= geb&ren): iarn

21129, warn: iarn 15623, 1. 3. pi. conj. wern 19994. 22450, wn'

20730, gebn': -wn' 15469, hewn': flschern 17321, gelern: eren 16003,

gemern: wider keren 19715, vrteiln 15671, aber ware 19437, widei'-

keren: gemern 19715.

Nach muta. Apocope ist selten: 1. si. pras. ind. heb ich 15561,

bit vch 15593, 3. si. pras. conj. mfiz 20788, liez 22510, 2. si. im-

perat. bit 15596 gegen bite du 15585, 1. si. prat, sfilt ich 22174,

3. si. prat. (ind. oder conj.) braht : gedalit 22515, leit 20725, lebt

15461. 653, hort 15483, d'hort 20728, solt 21098 gegen sftlte 21130,

w6lte 19645, enwSlte 19648, wolte: solte 20826, wdlte: solte 15571,

22509, tet 22510: beget 19946, abertete: gebete 20771, het 20830,

aber hete 9 mal, tete : hete 15625. 22513.

Syncope nur nach b und f, wenn kern consonant vorhergeht

:

3. si. ind. pras. gibt 15645. 17354. 19974. 20031. 20773, Iobt 15453.

941, strebt: lebt 15501, vber hebt 21182, schribt 22467, betaubt:

gestaubt 17305, gelaubt: haubt 17303, sleft 19420, straft 19446, 2,

plur. ind. pras. ir habt 19889, part. prat, gelebt 21129, durch stint

22501; denen gegeniiber stehen mit e: 3. si. pras. ind. schribet

17375. 19481. 20779, raubet 21117, betrubet 21115, alle mit stamm-

schlieSendem g: saget 19718, liget 20047, pfliget: wiget 17359.

8*
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19963, stiget 19673, fluget 19687, fuget 15685, nach h : 3. si. prils.

ind. slehet 20777.

Schwund des e in priitixen: bliben 19413. 978. 20004. 21104.

92. 22453; glich adj. 16060. 20814, glich adv. 17360, ieglich, vn-

glichen 15574. 22494, glichen verb 19944, aber gelichen subst.,

gelieknisse 20056. 80. 22496, glihsenheit 20759 und oberscnrift

bei 21171; gnade 19460. 22499, gnfic 22539; e ist anger den an-

gefiihrten stellen erbalten in gelaube 22456, gelScke 20716, vnge-

lucke 20715, gevnert 20810.

Consonanten.

Gemination ist erhalten in vSgellin 19693, eingetreten in all-

sam 20091, zfi samme 19436, zu sammenne 20093, vereinfacht in

turner 21190, kumer 16054, bekumert 15978. 19637, bekftmert 16046,

staiachen 17389, gutete 15645, aber gflttete 15664.

Halbvocale. j ist i geschrieben aufier jam' 20726, y in iilyen

22557. Fur gemeinmhd. j tritt w ein in muwet 19711. 21144.

Nasale. n ist an folgenden labial assimiliert zu m: vmbildes

20811, vmbillich 15505, vmbekanfc 19468. 996, vnibetwungen 19859.

empir 15594, empern 15599, empere 19653, empfahe 15604, em-

pfangt- 19441, ac. si. semften 20073, semfteleben 15965; aber vn-

bekanfc 22450, vnmazen 19451. 19417 u. a..

Dentale. d ist im auslaut 2u t verhartet ausser in frund 17352.

t ist eingeschaltet in beidenthalb 16058, angefiigt in sust, palast

17391. It rt sind geblieben, nt ist zu nd geworden: sande: lande

21171.

Spirans. Im inlaut nach lange z: vzen 19922, straze: quazen

17401, vnmazen 19451, emeizen iiberschrift zu 20040, meist aber

zz: vnmazze 19417, emeizzen 19462. 20040, flizze 19929, grozzem

19399. 642. 989, sfizze 19920. 21121, frezze 19724, drizzic 21139,

drizzigeste 19938. 21139, begiezze: schiezze 20053, fliezzen: giezzen

20733, guzzet: fiuzzet 20041. 44, st6zzet 19617, buzzet 20033, vzzen

19894; s statt z im auslaut: das 19636, kleines brot 20037.

Affricata. Im anlaut steht z, im in- und auslaut tz. Nach

vocal: hitze: sitze 16017, sitzet 19655, witzic 17382, antlitze 19483,

antlutze 22556, lutzel 15990, 19701. 862. 961, nfitzer 15540. 959.

22475; von vrdrutze 19485; vnwitz 15969, vrdrutz 19478. Nach

consonant: holtz 15959. 20800, stSltzer 19B93; hertze ca. 30 mal,
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ertzenie 20762, wfirtze 19419, kurtze 15500. 17353, kurtzet 21202;

swartz 19416; gantze 17398, gantzen 19958. 64, tantze: glantze

21137, tantzen 19614. 709; tantz 22524, vntz 19458; aber z:

cruzes 19911, vierzic 19974. 83. 20722, funfzic 21129, sibenzic 21087,

runzeln 21088.

Das neutrum diz ist immer mit einfachem z geschrieben, wo-

mit die spiralis erwiesen ist.

Labiale. Media bleibfc auch im auslaut: laub 17379. 19948.

22559, lib 17291, lieb 15939, lob 19712. 21193: Job 19876, gab

22499, begab 15653, beidenthalb 16058. mb ist zu mm assimiliert

:

tumm' 19941, 21123. 25. 22466, tnmme 15685. 20792. 22524, nur

mit einem m: turn' 21190, kumers 16054, bekumert 15978. 16046;

mp bleibt: tumpliche 21132.

f und v. Im anlaut steht f vor u und vor conconant 1 r, sonst

tritt meist v ein: ervarn 15572, vasten 15646. 56. 20757. 60. 67.

69, gevangen 19627, manic valt 19658; vedern 19924, vetechen

19921, veticben 19892, vehet 22490, Yehten 19710, velde 15558,

einveltige 20015, vendelin 22544, praftx v', v're, gevert 15522, d'vert

21G94, vestem 20796; vibe, vil, vint, jrevider 19705, virne 17307,

vischer 19947, vischen 22489, vierde 19423. 20765, vierzic 19974.

983, virtegelich 22525, vogel, vogellin, volget, volk 15453, vollekumen

16049. 19453, von, vor, vordern 19718. 886. 20753; f stent in: falscb,

hochfart; hochfertic, feizt 19480; fischern 17323 b
, ftdelt 19632, forht

17393, forhte 21163; fnlen 15962, fult 15958, furhte, fursten 17389.

99. 19651, ffige(n)t 15685. 20093. 22503, fuhs 19487, ffihse 20094,

fuhte 20069, fuhten 20770, funde 15491, funf 15653, funfzig 21129,

fur ca. 22mal, fifir; flebe 19689, vnfletikliche 15957, fleisch, fleisch-

lich, fliz, fiinsic 20771, fliehent 19691. 20067, fluge 19687, fluhet

19391. 686, fl&zzet 20042 ; fraz 1 5953, fremde 21 172, fraude, freude,

frafiwe, ireidikeit 20075, fri 16038, fride 19958. 65. 67, fridanges

19664, frSlich, frum 21131, frumliche 20000, frumt 15529, frumen

22458, frunt, fruntlich, iruhtb' 20060. 63. Wechsel bei ein und

demselben worte: gegen sonstigem yinden einmal finden 22511, ge-

gen vor einmal for 15955, gegen furt 22564 einmal gevurt 21204.

Gutturale. Die media g wird im auslaut zur tenuis c, selten

k geschrieben: volk 15453, krank 15520, werk 19375. 459, mark

(kausg): mark (k = k) 20035, stark 20027. 17292, vollekliche

15957, willeklich 15504. 21201, wunnenkliche 19674. 96, vnfletikliche
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15958. Geblieben ist g in heilig 15480, selig 15503, funfzig 21129.

g fiir k in fridanges 19664.

In fremdwortern stent k: krist, kristen, kristenheit, k5re 15999,

koren 17408, klosen 17404, kl6stern 17404, aber c: closter 15651,

cruzes 19911. Statt ck steht k in gelukes 17287, statt k vor h steht

ck in trurickeit 15970. hs ist assimiliert zu s in glisenheit 20759

und uberschrit't zu 21170. ht fiir cht in dnrck suhfc 22501, mehte:

gebrehte 19697. ch ist aus dem auslaut in den inlaut gedrungen:

welchem 15628, welche 15630 (c ist aber durch 2 untergesetzte

punkte getilgt), swelche 15553, sonst welhe 15631 u. o. In gesch-

criben 15633 ist die deutsche schreibung sch mit der lateinischen

sc vermischt.

Declination.

Substantiva. In der fem. i-deci. sind mehrfach die alten gen.

dat. erhalten: werlde, mit vntugende 17362, der sebrifte lere 22455.

57, geburte 19942, aber dirre w'lt 15476, in der schrift 20754, mit

der schrift 22452, in der schrift: gift 15937. 22465, von der schrift:

wift 17317, der schrift same 15464, zit 15514. 16008. 19629. 22497

u. a. Gen. si. vor dem regierenden substantiv ist schwach: der miune

Mr 20777.

Adjectiva. Die masculine endung - er des n. si. fehlt, da-

fur steht die fiexionslose form : ein tot leuwe 15516, em wol ge-

lert man 22461, kein wise man 21127, swelch geistlich mensche

19647.

Die neutrale endung - ez des n. ac. si. steht nur in dfinnez

zungelin 19700, geistliehez kosen 17403, kleines brot 20037; un-

flectiert sind : reht gerihte 19957. 63, lane gebete 15646, irdisch

gfit 17335. 19986. 20010, w'ltlich lob 19712, groz getusche 19990,

zimlich quazen 17402, fruntlich lachen 17390, schBne geraelde

17391, reine gemute 17400, andehtic singen 17408, kunstlich twbgen

17407.

Die endung — iu ist nur noch vorhanden in ellu dine 19950,

ellu kleine vogelin 20059, regel ist e (aus dem frankischen u = im,

guotiu > guotu): n. si. fem.: alle kunst 20005, ware minne 17397,

w'ltliche ere 19986. 21185, fleischliche hochfart 20076, schedeliche

muzikeit 22532, tegliche missetat 16055, sunderliche verstandenheit

19873, ein groze missetat 20824 ; oder die flexionslose form gat

erbeit 22531, groz vngeschiht 21164, tief wisheit 22453, vnandehtic
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trurickeit 15970; bei der ja-declination : bSse heimlich 20809. 11,

b5se geselleschaft 20092, b5se gewonheit 21145, milte gute 20787,

sftzze andaht 19920; n. ac. pi. neutr. : alle die tyer 19426, vb
1

alle

lant 15664, arme gotes kint 20061, tumme frauwelin 22524.

Flexions-e 1st abgefallen: n, si. des schw. masc. ; der nidisch

15617 gegen der gitige 15605; ac. si. des st. fern.: reht ruwe 20781,

reht verstandenheit 15683, groz tnissetat 21162; ac. si. des schw.

neu.tr.: daz krank as 15520; n. pi. in. der ja-dekl. : seltsein geste

15548; n. pi. f . : vnrein maden 15521.

Pronomina. I). pi. v 15592. 611. 947. 63, v 15469, ac. pi.

vch 15593. 22492.

D. si. ime im.

sie gilt fur n. ac. si. fem. und n. ac. pi. aller geschlechter.

Im pron. possess, ir ist die flexion durchgefiihrt : g. si. irs

17318. 20728, d. si. irm 15963, irme 19726, ac. si. im 20099, iren

15478, d. pi. im 20804.

Bei der enduog -erne ist betommg des endvocals und also

syncope des mittleren e regel: sime 15680. 17311. 19425. 618. 30.

731. 858. 21124, eime 15463. 570. 944. 17383. 22564, ieme= jeneme

15618, aber disem 17368, ebenso bei — ere : g. si. einre 15579.

Bei rain din sin bleibt schwaches e im ac. si. f.: mine s&nde

21194, sine kel 19418, sine missetat 20782; ac. pi. n. (e aus ia);

sine wund' 19952, sice jungen 19617, aber sin eyer 19730.

N. si. m. einre substantivised mit ttmstellnng von -er > -re

15575. 629.

Der n. si. f. des bestimmten artikels hat 16 mal die alte form

dfi beibehalten, 21 mal stent die, als relativ nur dfi, 5 mat; als neu-

trum pi. des artikels 3 mal du, 2 mal die, als ueutrum pi. des re-

lativs 1 mal dft und 4 mal die. Die endung -iu hat sich sonst

nur noch in zweimaligem ell& (s. oben) erhalten.

N. si. n. ist diz mit spirans (s. oben).

al ist fleetiert ; manic im n. ac. si. unflectiert; welch swelcli an-

flectiert als adjectiv: swelch geistlich mensche 19647, fleetiert als

sobstantiv: welhez 22492, n. pi. welhe 15630. 31, swelche 15553,

tind in den obliquen casus.

Zahlworter. K. pi. zw 15582: zft 15603, zwei 15618, d. pi.

zwein 19892. 921, zweien 15611. 640, n. pi. n. drft 15611, d. drin

19420, drien 16052.
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Conjugation,

In der 1. pi. wird bei der umstellung des pronomens das

schliefiende n des verbums abgeworfen ausser in mohte wir 17290,

vmiden (prat.) wir 20002, brechen wir 20086.

Die 3. pi. ind. u. conj. pras. sind nicht mehr streng getrennt.

Die conjunctivform ist statt des indicativs gebraucht: sin 22527,

legen 22529, tun 15564, v'selien: iehe 19611; unniittelbarer wechsel

findet statt: Tut erz ofte sie nemen zv Vn werdent feizt 19480 f.,

Diebe vn niSrder er sclireekent sins singen Die furhten 19904 f., So

sin nv kint von sibenzic iarn Mit tiefen runzeln . . Die noch ir affen

zegel tragent . . vii klagent 21089 if., Seht also tftnt noch iieilig-e

Kite Die stigen vf gem himelriche 196791, Wa von die inngen reben-

lin Frezze w'den vn heiser sin Vii got . . rftfen an ... vii waz d'

han Vii der kopune . . Habent 19722 if., ferner spisent — sint —
trinken 20065—67, furhten — ent&nt 20077—79, ligen — lfcsen

— tfint 20087—91-

2. pi. iraperat. hat -et; -ent in merkent 15465.

Infinitive ohne — n finden sich nor im reinie.

Die 3. si. pras. ind. hat in der a-reihe und bei den rednplicie-

renden verben umlaut: slehet 20777, weschet 19477, vehet 22490,

st6zzet 19617, let 17318. 19385. 20016, aber lat: missetat 21161.

Der schwache conj- prat, hat umlaut: brente 200011, wenten

21149, metate: gebrehte 19697, rumet 19646. Ebenso hat das

schwache part. prat, immer nralaut.

Einzelne verba. Part. prat, geben 19623.

3. si. pras. ind. kumfc, 2. pi. imperat. kumt, inf. kumen, 3. pi.

prat. ind. kamen, part. prat, voile kunie. — Part. prat, vernumen

19980, benumen 16050.

Pras. ind. ich ban. er hat, wir haben, sie habent sie bant,

pras. conj. ich habe, prat. ind. u. conj. hete het.

Prat. ind. u. conj. tete let.

gen und sten haben e als wurzelvocal, aufier wo schon das

original im reim a verlangte.

sol hat im plur. ind. und im ganzen conj. doppeltes 1: plur.

ind. wir ir si snllen, 3. si. conj. er sulle, ausser ir suit 15597. sie

sutn 19915; prat. conj. hat umlaut sSlte sSlt, aber 3. si. solt 21134

ohne umlaut.

2. si. mit umstellung wilt du 15584, pi. mit umlt. w&llen . .
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aber 3. pi. wollen 17406; conj. w6lle; prat. ind. wolte, conj. w61te,

aber 3. si. enwolte 19648.

3. si. prat. conj. konde 15494, 1. pi. k&nde wir 22506.

Zusammensetzungen. Sobstantiva. Ungetrennt: fledermfise 20087

und iiberschrift, vogeihuse 19655, slaftms 19656, helfenbein 21173,

h'tzeleit, huswirt 19927. 35, kuobelaucb 19390, regenbogen 19981,

schachzabel 22542, schaltiar 22503, tagezit 19871; getrennt: tage

zit 19915, endekrist 19968, ende kristes 19975, gaukel spil 19684.

22545, gaukel tabel 22541, gram vogel 20065, hant getat 20023,

hofe gesinden 17394, honic seim 17320, klost' pfrfinde 19653, nase

rimpfen 15992, palast wenden 17391, reise knappen 20804, schfll

gesellen 17402, vogel gesanc 17395, win ezzic 20044, wisent tyer

19397, vmme kleit 20757 ; uneigentliclie znsammensetzung : affen

zegel 21089, fursten h&fen 17389, freuden spil 17287, meyen tauwe

21110, ruwen ezzic 20048. — manigerleie 19486, aber sonst maniger

leie, manic valt 19658.

Adverbia. alein 20755, aleine 20763, al em (soli) 19429, fftr-

baz immer (ca. 5 mal) aber fur war (ca. 5 mal), zehant 15601.

07. 16007, sanzehant 19970, zfi samme 19436, z& sammenne 20093;

die verbindungen mit da, dar, hin eind getrennt : da hin, da mit,

da von, da vorne, dar inne 17339, dar nach 19882. 983, dar vm

15616. 946, dar zv. der nider 20047, d' nid' 15605, hin dan

19392. 21200, bin nach 19380; praposition und artikel sind zusam-

mengeschrieben : inder 19919. 20798, indem 19645.

Verba. Die zusammensetzungen ausser mit be- ge- er- ver-

ent- zer- sind fast immer auch getrennt geschrieben, an siht 19667.

730, durch get 20035, durch luhte 20769, vber hebt 21182, vf rihtet

15683, vf schieben 15966, vf sliezzen 20733, vf sten 19885, 20724,

vf vehet 22490, vf zreret 20715, vmme leit 16052, vnder gen

20723, vnder kume (substantivierter infinitiv) 19974, vnder scheide

(particip) 20765, voile bringen 19904 aber part. prat, vollebraht

19906. 22508, zv get 19982, zu swollen 19456; zusammengeschrie-

ben : intragen 20056, vfget 17378.

Worter. abgSte 17338, abtgot, das erste t durch unterge-

setzten punkt getilgt, 17341. — ahper 17290. — altar 17383. —
neben alle begegnet ellfi elle. — brenget 17308. 20048. 20820, im

reim brmget : springet 19381. — dekein 15543. 17374, dekein 1

15484, sonst kein. — dunken, selten dunken. — emeizzen 19462.
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20040. 20039. — Prafix ent - ist dent: denthabe 15581, er - ist

der -.— erbeit. — etswa 15977. 16046, aber etlichez 15541. — fre-

gen 21179. — hochfart. — immer und nimmer. — leuwe 15516,

lauwen 20737. — Sufix - lich, seltener -liche -lichen, mit vorher-

gehender ableitungssilbe -c: -ikliche oder -ekliche, aber wmmenkliche

19G74, -wuanecliche 19696. — m6rder 17329. — nftr 17369 u. o —
rilich 17389. — pdien 22479 gepdien 22479. — rauber 17329.

19620. — rufen 19725. — schiiler 17392. — seltsein 15548. — sust

20778. — Die unbestimmten pronomina und adverbia swer u. s. w.

sind von dem fragenden wer u. s. w. unterschieden. — vf ist propo-

sition und adverb fca. 40 mal), vfe proposition : vfe ertriche 19914,

Yfe irdisch gut 20010. — vm ist proposition und adverb: vm daz

22513, vm ir gut 17343, vm ein ort 15559, vm em wort 20096, vm

vnser zit 22520, vin trinken vn vm spise 19636, war vm 15559, dar

vm 15616. 15946 ; vmine ist proposition oder pratix : vmme in 20042,

vmme ein ort 20095, vmme dirre w'Ide oley 20046, vmme kleit 20757,

ist vmme leit 16052. — vn, vn 15454. 6G0- 22559. — viol 22557. —
wihmt 15447. 569. 17297. — zeimal 19448. — zv zfi ist adverb

und praposition, als proposition und steigerungspartikel nur selten

a«ch ze: ze hant 15601. 07. 16007, ze lane 21175, ze vil 22488; zu

als verbalpratix in zv get 19982, zu swollen 19456: aber zebrach

20741. — Negation: Ern hfire 19472, Em trahtet 19659, Ern w&ite

19645, dern si 19464, d'en ist 22540, der enwSite 19648, dem en-

wirret 19668, eznget 15986, iren ist 15987, sie enist 15981. 83. 84,

sie en ist 15982.

Vergleichung der orthographie von W b und X.

Unmittelbar verglichen werden kbnnen die verse 17325—17408.

Die wichtigsten orthogranschenvarianten bestehen hier in folgendem:

In W b ist a zu a o geworden in ane 17354, dor inne 17339.

wore 17396, wahrend X das schriftsprachliche a beibehalten hat.

In W b fehlen die umlautszeichen in lute 17337, kunste 17328,

kunstlich 17407, wahrend X sie gesetzt hat; umgekehrt wollen 17406

W h
, w6llen X. Der umlaut von iu ist in W b durcli u bezeichnet:

luten 17397, an derselben stelle in X durch ifi: Hfiten. nu 17346

in W b
, nv in X.

Die schwachen e in gote 17340, tore 17346, sele 17367, in

himelriche 17364, ime 17347. 55 fehlen in W b
, wahrend X sie

schriftsprachlich beibehalten hat.
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W b hat inlautende media im auslaut in die tenuis verwandelt:

frfint 17352, laap 17379, wahrend X sie beibehalten hat: frund, laub.

zz in W b
: quazzen 17402, z in X: quazen.

Anlautendes v in W b
: Vurkaufer 17334, vursten 17389. 99,

Vorht 17393, f in X: Furkaufer, ffasten, Forht; f in W b
: grifel

17392, ff in X : griffel.

Adieetiv unflectiert In W b
: geistlich 17403, flectiert in X:

geistlichez.

Pronomen. d. si. disme 17368, eime 17376 inW b
,
disem, erne in X.

Einzelnes. abgot 17341 W b
,
abtgot X. — alter 17383 W»,

altar X. — elwer 17377 W b
, elwe X. — frauden 17348 W b

,

freuden X. — uffe 17384. 408 W b
, nf X.

Die zahl der verschiedenheiten ist in den 120 versen doch

recht gro£t, auffallend gro6, wenn beide handschriften von ein und

demselben verfasser herrtihren. Viele sind gewifi rein zuf&llig,

einige aber bernhen unbetfingt auf verschiedener schreibgewohnheit.

Eine seiche wird in der tat erwiesen durch die im vorhergehenden

aufgestellte orthographische statistik. Es ergibt sick aus dieser, wenn

man diebedeutenderenschreibunterschiedeheraushebt(wobekzuberuek-

sichtigen ist, dafiWb 655 verse, X 1344 verse enthalt), folgendes bild:

& ist in W b 18mal o geworden, 8tnal erscheint a, in X 4 ma! o,

a gar nicht.

W» hat nur ie, X hat in bestimmten Fallen auch ye.

Der Umlaut von iu ist in W b u v, in X ebenso, aber iu in

liute, iiur, tiur. W b hat 3mal vffe, X nie.

W b schreibt zii (einmal zv), aber nv, X 32mal zv, nur 9mal

zu, 15 mal nv (dazu 4 mal nu, 3mal nu); W b zeimal, X zu einmal.

W b hat 2mal helic, Imal heiligen, X hat nur heilic (11 mal).

W b hat 2 mal fraude, X 8mal freude, 6 mal fraude.

W b hat 7 mal sel, X 19mal sele, nur Imal sel; W b 4 mal

im, Imal ime, X 8mal im, 35mal ime; W" 8mal mer, X 6mal mer

und 6mal mere.

Consonanten. W b
: 31uzel, 31utzel, X nur lutzel; Wb

: nach cons,

im inlant z, X: nach cons, im inl. tz; W b
: b im ausl. -- X: im

auslaut bieibt b; W b
: k im Ausl. > c, X: k bleibt im Auslaut;

W b
: vur, X fur.

Das sind nun doch zum teil tiefere unterschiede. Es herrschen

einfach zwei verschiedene orthographische prinzipien. W b ist volks-
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tiimlicher, es hat formen der umgangssprache aufgenommen, wie

die o oder a fiir a, apocopiertes sel, helic, vffe, X meidet diese

und ist im gegenteil mehr kanzleimafiig: mit ime hat es die

archaistische form des kanzleigebrauchs beibehalten, das sich dann

in der juristen- und hofsprache (Jhme) bis ins 18 te jahrhundert

erhalten hat (mit dieser erhaltang des schwachen e in ime hangen

die hypertrophisch pomposen Jro, Dero, desto zusammen). — Erne

zweite gruppe unterseheidender merkmale liefert der consonanten-

stand. W b folgt bier der tradition, indem b im auslaut zur tenuis p

verbartet, k im auslaut noch c und nach consonanten einfaches z ge-

schrieben wird, wahrend X schon moderner b, k, tz gebrattcht.

Audi in der anwendung der abkurzungszeichen fiir -en -er gehen

die beiden handschriften auseinander. X hat sie reichlicher ver-

wendet als W". In dem gememsamen stucke fallen auf X 33

abkiirzungen, die W 1
' nichtenth5.lt, und nur 2 aufW b

, welohe um-

gekehrt X nicht hat. Oder auf den andern blftttem, 8229 ff., hat

W b ca. 20 abkurzungszeichen, 11547 ff. ca. 45, 11931 if. ca. 25,

22209 ff. ca. 50. Dagegen weist X auf vier beliebig zam vergleich

herau&gegriffenen blattern folgende zahlen auf: 15447 ff. ca. 60 ab-

kurzungszeichen, 19611 ff. ca. 52., 21086 ff. ca. 82, 22441 ff. ca. 100.

Endlieh sind auch satzzeichen in X viel sparlicher gesetzt als inW 1'.

Nimmt man noch das ergebnis, welches die vergleichung der

beiderseitigen texte liefert, vvonach X mit der hs. o" in naher be-

ziehung steht, was bei \V b nicht der fall ist (s. unten), so ergibt

die philologische kritik, daft beide handschriften nicht von ein

und derselben person abgefafit worden sind, vielmehr das W b

und X von zwei verschiedenen schreibern gescarieben sind. Aber

die palaographische beobachtung laftt nichts davoa merken. Die

schriftztige gleichen sich so, dafi man ohne weiteres an eine hand

glauben wird, und darum konnte auch W. Meyer a. a. 0. S. 106

anm. die blatter von W b and die von X ein und demselben

abfasser zuweisen. Es liegt hier also ein fall vor, wo philologie

and palaographie sich widersprechen. Es kann aber kein zweifel sein,

dafi die philologie recht hat. Es ist nicht denkbar, date ein und

derselbe schreiber zu nahezu ein und derselben zeit so versehieden-

artige orthographische grundsatze befolgte.

45. o. Papierhs. der kgl. bibliothek in Berlin Ms. Germ,

quart. 297 Ml., 15. jh., friiher in Meusebachs • besitz (Bamberger
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Dr nr. 32, Janicke nr. 31, Wolfel nr. 42, Germ. 30, 144—

147). Holzdeckel mit ledefrucken. Auf der riickseite des vorder-

deckels 1st das gedruekte bibliothekszeichen mit der umschrift:

Bibliotheca Eegia Berolinensis, innerhalb welcher steht: Dono Fri-

derici Wilhelmi IV. Regis Augustissimi D. "V. NOV.MDCCCL. Ex

Bibliotheca B. M. Karl. Hartw. Gregorii De Meusebach. Erne

altere besitzernotiz auf dera ersten blatt (vorderseite) lautet: Ex

Bibliotheca Reisachiorum. HR. 1807. jetzt 296 bll. Die hs. beginnt

mit v. 79 (bll. 1 und ein blatt nach bl. 11 des alten bestandes

fehlen), mit einer spatera unordentlicben blattzahlung rechts oben

am rand (eine seitenzalilimg am rande gegen unten tin&et sich

bis bl. 27" = seite 60), welche ein auf der innenseite des rlicken-

deckels lose eingeklebter zettel (bleistift, abgesetzte zeilen) be-

achreibt: No. 578 gezahlt in III stiicken No. I von 1—100 Bll.

No. II von 1—100 Bll. No. Ill von 1—105 Bll. dazu No. 12* No.

51 * no. 74 * eingeschaltet No. 98 fehlt Berlin, 28- 2. 88 (unleser-

liche unterschrift). Lagen za 12 bll. mit custoden. Dieseiten, 16x21,

sind einspaltig beschrieben, die spalte zu 37—43 zeilen. Ueberschrif-

ten und anfangsbuchstaben scliwarz, kein rubricator hat an der hs.

gearbeitet. Nachschrift des schreibers am ende des textes : Et sic

est iinis. Die vorrede Michaels, die gedichte von der jugend und vom

alter sowie das register waren schon von vornherein nicht auf-

genonimen. Auf den Rennertext folgen noch 4 blatter, auf dem

ersten (vorderseite und oberster teil der riickseite) ist von spaterer

band (16. jh.) ein fimfstrophiges liebeslied in der allegorie vom jager

und dem wild eingetragen (Jch jeger han gejagett woll uff den reeh-

ten spor . . .). Auf dem zweiten blatt, vorderseite, steht (nicht vom

schreiber des Renner) oben: Anno dm M. CCC . lxx . II jar an wit-

wacben nach sant ambrossius tag da wurdent die stett zu althain

erschlagen. Auf der vorderseite des vierten und letzten blattes

oben steht von anderer hand: Anno dm M° cccc° XLIX jare an

mentag nach aller selen tag wurdent die stett fur Eszlingen er-

schlagen, darnater ausgestrichen die ftinf namen, die auch auf der

riickseite notiert sind; auf der riickseite oben der besitzername

:

Dem 17 Hornung Onoferus baur. 1589 jar. Daneben sind von

spaterer hand (17. jh.) gekritzelt untereinander die ftinf namen:

Hansz Pfautz, Petter Thor, Hansz Heslin, Hainrich Kolb, Jakob

Schreyber Hansz sy, auf derselben seite noch federproben. Zwischen
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dem zweiten nnd dritten dieser vier leeren blatter sind noch funf

quartseiten eingeklebt, beschrieben von J. G. B. (won! Johaim Gnstav

Btisching), enthaltend zwei artikel iiber Reimerhandschriften, die

ans dem allgemeinen anzeiger 1807 nr. 219 tmd 227 copiert sind.

Neben dem texte (bis bl. 218") betinden sich viele dentsche und

lateiaische randnotizen, von gleichzeitiger hand sorgfaltig geschrie-

ben, die den inhalt kurz anzeigen oder erklaren sollen. Sie bilden

einen kurzen commentar, enthaltend die namen der im text auf-

tretenden autoren, kurze inhaltsangabe, wort- nnd sacherklarungen,

citate besonders aus der bibel. Einige fur die heimat des schreibers

charakteristische seiea hier angefuhrt: bl. 25 a (zu 1672) am rand:

Schochlin; 30 b (2094) spach .— . v'rautn; 53 a zu geloschet (4545);

wol rottot ut glosat ; 55" (zu 4699) : c. vlmses (:= contra Ulmenses)

;

103" (za 8801): Grfinbach; 109" zn daz beste houbt (9267): hopt-

recht; 220" (zu 10250): No paaare v'bu franconis; I22 b (zu 10403):

karg filenbach; 132 a zu merzelns (mortzelns o, 11228): fotscheller

mftrtzler et ptes alij [fotscheller gehbrt wol zu bair. fozeln fozeln,

Schmeller-Fr. 1, 784, schwab. fotz(e)len fatzle" fatze-, H. Fischer,

Schwab. Wb. 2, 982. 1692]; 139* (zu 11793): karg philnpach;

147 b (zu 12467): Chorea tutehain fiiiii et harthusen finu; ebda.

(zu 12488): junkfra zutz.

Der dialekt ist ostschwabisch. Darauf weisen auch die er-

wahnungen von Ulm und den trefYen bei Altheim und E&lingen

sowie einige der randglossen. Der schreiber der randglossen nnd

derjenige, welcher die aufzeichnung iiber das treffen bei Altheim

machte, gehorten zur partei des herzogs Eberhard v. Wurttemberg

und waren gegnev der stadte.

46, T, Papierhs, der stiftsbibliothek in Tubingen, v. J.

1473, fol. 328 toll- (Strauch, zs. f. d. altevt 29, 115—118, Bam-

berger Dr. nr. 14, Janicke nr. 16, Germ. 30, 148). Schlufi-

schrift: Finitus est liber ille per me Martinum bosch Cappellanum

providi virl laureney krafftt Anno domini MCCCO LXXI1I In vi-

gilia sancti Jacobi (Strauch a. a. 0.).

Der dialekt ist oberschwabisch. Ausziige bei Conz, Beitrage for

philosophie, geschmack und literatur 1 (1786), 82—131 und Kleinere

prosaische schriften 2 (1822), 290—346. Die hs. 88 der fiirstl.

Fiirstenbergischen hofbibliothek in Donaueschingen, 19. jh., 94 bll.

kl. 8°, (Barack s. 75 1, Germ. 30, 129) enthalf-Altdeutsche Fabeln
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und Erzahltmgen, gesamroelt aas dem bis jetzt noch ungedraekten

Gedichte, genannt der Renner des Hugo von Trimberg, aus dem

13. jahrhutidert. Abgeschrieben aus einer auf der Stiftsbibliothek

zu Tubingen vorhandenen Handschrift des 15. Jabrhunderts".

46. J 1
s. oben unter nr. 2.

47. e 1
s. oben unter nr. 3,

VI*.

Die gruppe p.

47. p. Papierhs. der grofiherzogl. universitats-bibliothek in

Heidelberg, Cod. pal. germ. 366, v. j. 1378 (Bartsch nr. 193,

Bamberger Dr. nr. 3, Janicke nr. 4, Germ. 30, 147 f,) fol. ur-

spriingl. 160 bll., bl. I und II fehlen. 20, 6 X 29, 8. Als lagen-

bezifferimg, vom schreiber, steht am ahschlufi von s. 12: J', von

s. 24: II', von s. 36: III', von s.48: IV, von 8.60: V, von

s. 72: VI, von s. 84: VII, von s. 96: VIII', von s. 108: IS',

von s. 122: X', von s. 134: XI', von s. 146: XII', die abschluS-

ziffer der letzten lage fehlt. Die blatter sind durch mit tinte ge-

schriebene rbmische zatalen nmiieriert. Der Renner steht bl. Ill bis

CLV1I (begmnend mit v. 319). Darauf folgt: Johannisminne (in ntcht

abgesetzten versen) bll. CLVIII»—CLIX B
, dann: Kalender fur die

jahre 1385—1399 bll. CLIX b und CLX (weiteres bei Bartsch a. a. 0.).

Der Renner ist zweispaitig gesehrieben, die spalte zu 36—44

zeilen, ohne linien. Die verse beginnen teils mit grofien anfangs-

bnchstaben (die aber verschiedentlich dieselbe gestalt wie die kleinen

bnclistaben haben), wetche jeder fiir sieh rot durehstrichen sind.

Der anfangsbuchstabe des obersten verses auf bll. 97 b und 101 e ist

durch arabesken leicht ausgeziert. Die initialen der kapitel und

unterabteilnngen, die mit iiberschriften verseben sind, sind etwa so

hoch wie zwei oder drei zeilen des textes, rot, ausgenommen auf

bl. 12^, 12*, 24», 25*, 26 d
, 31*, 32*, 35", 43". Auf den letzten

blattern, von 153 b an, sind diese initialen etwas grower und schwung-

voller. Einige male linden sich solche grQfiere initialen audi an

abscbnitten, die nieht durch iiberschriften eingeleitet sind: bl. 68 a

Got 11567, bl. 92 h Mit 15303, bl. 94 d Von 15693, bl. 140* Wer
22253 {hier ist vorher raum fUr die iiberschrift gelassen, diese aber

nicht eingetragen).

Die iiberschriften der kapitel und unterabteilungen (rot) sind

vom schreiber selbst gesehrieben und vorgeschrieben. Diese vor-
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schreibungen, klein mit schwarzer tinte, befraden sich entweder am

seitenrande unmittelbar neben der stelle, wo die rote abschrift in

den text zu setzeu war oder am obern bezw. untern rande. Die

textiiberschriften stimmen nicht imraer wbrtlich genau mit den vor-

zeichnungen iiberein: bl. 7'1
, v. 1127 vorzeiehmmg : Yon hofetusch-

ern vnd da by von alten singern vnd tichtern] da by fehlt in der

textiibersehrift; bl. 10", v. 1565 vorz,: Dicz ist wie gebures lute

zu edelingen sich gemisebent] sich zu edelingen textubersehrift

;

bl. 17', v. 2889: die vorzeichnung hat als kapltelziffer XIIII cap,

die textiibersehrift daz sehtzihist cap (sehtzihist von spater hand

durchstrichen) ; bl. 47°, v. 8057 vorz: Von kargen luten ein mer-

lin, textiibersehrift Ein merlin von kargen luten. bl. 54°, v. 9318

vorz. Ein gut vor rede von eine wisen manne] wisen fehlt text-

iibersehrift; bl. 55 c
, v. 9487 vorz. Von suchen u. s. w.] Von suhten

textiibersehrift ; bl. 66° v. 11253 vorz. Von manig'leye schedelich'

tumpheitj nianig' textiibersehrift; bl. 96 b
, v. 15947 vorz. Dicz ist

von der bemstin lasheit] bosheit textiibersehrift. Die abweichungen

der textiiberschriften von ihren vorzeichnungen beruhen darauf, dass

worter verlesen, ausgelassen oder umgestellt werden. Das sind die-

selben fehlerquellen, die im text von p selbst so vielfach vorkommen.

Demnach ist es wahrscheinlich, dass diese verlesungen, auslassungen

oder umstellungen im text vom schreiber von p selbst herruhren.

Die hauptmasse der fehler von p ist also erst vom schreiber selbst

geraacht, die vorlage muii demnach ziemlich zuverlassig gewesen

sein. —- Die textiibersehrift bl. 9<i

,
v. 1479, Ein byspil, ist schwarz,

von andrer hand, auch stimmt byspil nicht zu der form des schrei-

bers, welche byspel ist. Bl. ll u
,

v. 1727 steht nur die vorzeich-

nung am rand : ein byspel. Die textiibersehrift fehlt.

Die handschrift ist sorgfaltig geschrieben. Correcturen sind

selten, einige sind vom schreiber selbst gemaeht, andere von spatera

benutzero.

Der schreiber, der auch zngleich der rubricator war, nennt

sich und den tag der vollendung seiner arbeit am schluss des Ken-

ner bl. 157 d
: Hie hat der Kenner ein ende Daz vns got nymer

schende. Finltus p man' Cvnradi fabri de lapide Sub Anno dm.

M°. cce°. Septuagesimo octavo in vigilia bti Andree apli (rot).

Dialect und ortbographie.

Der schreiber von p gehorte dem rheinfrankischen spracbge-
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biet an, aber er hat semen, dialect nieht stark zur geltung komnien

lassen.

Vocale.

a und o sind sich graphisch sehr aanlich, so dass sie nicht

immer genau zu scheiden sind, jedoch ist o einigemale gesichert

fiir a: da host, enwonte, dornach, doran, dorzu; do ist oft auch

local.

Der umlaut von a ist e.

i. Nur selten ist rheinfrank. ie, wie vereinzeltes siete, viel

(multum), bieten bitten, gerieten geritten, vor h, ht: viehe, sieht.

i ist nicht diphthong!ert ; selten ie geschrieben: bieten= biten.

y (selten y). Das zeichen y ist h&ufig und in bestimmter

stellung, und zwar: 1. neben m und n, am meisten in den prono-

minalformen yme, yn, seltener in der proposition yn und in myn

dyn syn oder in mynne, nympt, zympt, ymmer, nymmer. 2. sehr

oft als bezeichnung der lange {abgesehen von den fallen unter 1.

3. 4 und 5) : kyl, nyd, zyt, syte, byfient. 3. im wort- und silben-

auslaut (als langes i fallt y hier zugleich unter 2) by, hyspel, sy

(conjonctiv), fry, frylich, vogtye, knyen, 4. im anlaut (auch j ge-

schrieben): ysen, ygel jgel, jngesinde, darjnne. 5. in fremdwBrtern

oder fiir fremd gehaltenen wortern, in seltenen -wbrtern oder in

solchen, denen man ein vornehraeres aussehen geben woilfee: kayn,

moyses, ysayas, helyas, kayfas, Nyclas, ethyocles, paradys, symonie,

byschof, bystum, vygertage, Ywant, nyfen, sylber, mylwen, pyber

bieber.

ei. y wird nach denselben grundsatzen auch im diphthong ey

gesetzt: gemeyn, meynen, ineyneide, eyme, da heyme; leyen, manger

leye, in dem meyen, reyen, turneyen, beyer; eyde, eygen, eychen-

laub, der eylfte; vereinzelt neygen, reyssen, keyser, meyster, ge-

meyt. — ei ist auch der contractionsvocal aus egi, aber oft ist

age vorhanden, wo die grnndhandscbrift Michaels ei hatte, also

oft magt gesagt gegen meit geseit in W b X E u. s. w.

ie ist nur selten dnvch einfaches i wiedergegeben, z. b. verein-

zeltes fli&en fliessen, libe liebe, ligen Itigen, sehr haufig aber in

ging und dinst (gegen vorherrschendes ie in dienen) . ye findet sich

sehr selten, z. b. kyesen, ist aber sehr gewohnlich in tyer. Ein-

faeher vocal y in yman, nyman, yglich, yzund.

Hngov, Tiimbeig, Der Rennet. Bd. IV. 9



130

u, vor nasalen oft o: son, sonne, wonne, gewonnen, kompost,

bekombert; sonst selten: vor r sie worden, worm, ioristen; die

scholtern.

ii ist dementsprechend vor nasalen ebenfalls oft o (selten 8):

der monche, fonfe, der fonfte, sSne, fonde, gewonne, vor r: worde,

worffe, pforpfelsag, und im conjunctly nioge.

u ist nicht diphthongiert.

v. Das zeichen v als vocal steht fur u und u im anlaat: vn-,

vnd, vmb, vns, vnser ; vf, vz ; im auslaat : nv und nu ; sonst steht u.

Fiir u tritt es ebenfalls im anlaut ein: vbir, vbel.

on ist fast durchweg au geworden, vor m auch aft geschriehen

:

bafime; archaistisches ou ist selten: bourn, vrloub. Dementsprechend

wird aw geschrieben : frawe.

Der umlaut von ou iet durch eu bezeichnet: freude. Er tritt

auch ein in: heubet, leube Laube, gleuben, keuffen, verkeuffer, reu-

ber, zeuberer, leuffestu. ouw ist ew geschrieben: frewet.

Voealzeiehen. Der schreiber hatte zweierlei vocalzeichen im

gebranch, deren verwendung aber oft nnterblieb. 1. Das u-zeiehen,

ein kleines o iiber dem u, das den vocal u, u bezeichnet und den-

seiben von gleichformigen nebenstehenden m, n abheben soil: Mm,
schfim, tumbe, munt, nunnen, entrftnnen (dieses ist selten) ; und ferner,

hautig, bei mhd. no : diit, gat, mftt, armfit, frut, hun. 2. Das um-

lautszeicben, = e, zwei senkrecht oder schrag iibereinander ober-

halb des vocals stehende punkte oder auch nur ein pnnkt, selten

voiles e. Es bezeichnet die umlaute u tie und den diphthong bezw.

umlaut iu mid ist gern vor r gesetzt, um zugleich das u von die-

sem abzuheben sunde, tiir, sniirringe, fiirsten, wtircken, diirckel,

miicken, smucket; miifi, muSig, truge; geniifiet, lerenbutel. Manch-

mal sind falschlich punkte statt des kleinen o gesetzt : mutir, nifit-

wille, fiir = fuor, vnfiir, miifi = muoz, oder umgekehrt steht ein

o statt der umlauts-punkte : dftnne, nunninn, dfirre.

Auch iiber o steht das umlautszeichen : dochter, s6ne, gote,

den mosten; Oste'riche.

iu ist selten diphthongiert: vrleuge. Es wird dureh u, selten

durch ii (s. oben) bezeichnet. In folge davon besteht ein unter-

schied zwischen anlautendem iu und anlautendem ii : u, nch, uwir,

aber vbir, vbil (s. oben).
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Schwaches e, Es wkd durch i vertreten in den silben -ir -il

-in: vatir, selbir, andir, wedir, abir, vbir, obir, vndir, besondir;

vbil; sehin, lehin, phlegm. Ale mittelvocal findet sich schw. i in

seltenem werilt, hauiigem senifte, unsanifte.

Eine eigentumlichkeit in der schreibart von p ist die vorliebe

fur angehangtes, iiberschussiges e. Die haufigkeit dieser epagogischen

e kann eine blattweise aufzahlung veranschaulichen. BI. 5 subst.

der hofe, Kya gote h're (2), adj. ein frame man, ein reine man,

irdenische gut (2), groSe vnbilde, pron. welhe mensche, swelhe

mensche, verba hat zerberte. Bl. 8 sabst. rate ac. si., gebure volk,

barmehertzikeit, adj. in iudische lant (si.), manic romsche man,

manic wise man. Bi. 11 subst. sinen rate, die werlde n. si,, adj.

ein arme man, ein frame man, verb volte 2. pi. ind. pras., horte

= horet, er ginge (2), gilte = giltet, begrifte — begrifet. BL 16

subst. die w'lte (2) n. si. ac. si, libe n. ac. si. = lip. nide n. si.,

verb ginge er, tritte ~ tritet. Bl. 18 subst. bistume n. si., rume

ac. si., nide n. si., nyde ac. si., monche n. si. (2), schine ac. si.,

adj. liebe haben, pron. dine lob ac. si., verb, ir suite = ir suit

Bl. 21 snbst. ni de n. si., der pabste, den pabste, durch gote

der t'uhse, liebe n. si., dine libe — din lip, libe vnd sele ac. si.

ein monche, werlte ac. si., huse armen, adj. der was so sure, verb

ich halfe, bebilde 1. si. ind. prat., bringte = bringet. Bl. 27

subst libe vnd sele ac, si., mute ac si., die werlte n. si., mm knechte

n. si., adj. ich bin vngemute, verb er gete, tribe 2. si. imperat.

Bi. 38 subst. sin traume n. si., die werlte ac. si., der strufie n. si.,

pron. in sine hertze. Bl. 47 subst. tage vnd naht ac. si., libe vnd

sele, bis an den tode, adj., ein frame man, verb wolte ir = woltet

ir. Bl. 54 subst. lobe ac. si., daz rente, daz heubte, pron. an sine ende,

verb wer hat erleubte (: heubte). Bl. 68 subst. die werlte n. si.,

crafteac. si., daz volke n. si., steine ac. si., fleische ac. si. Bl. 60 adj.

ein arme man, ein frame man, verb v'name 3. si. ind. prat., vbir-

hebte 3. si. ind. pras. Bl. 77 subst. o magte, adj. din eliche wibT

arme des mates, adv. vbir lute. Bl. 81 subst. der babste, pron.

dine glanez. Bl. 82 subst- gote n. si., adj. ein jange vogelin. Bl. 91

subst. die schrifte ac. si., verb ich hette gedachte. Bl. 98 subst.

angste n. si., gut rate ac. si, eine none, ein schalkes mute n. si.,

verb merckte 2. pi. imperat. Bl. 105 subst. heubte n. pi., adj. falsche

gelucke, wir sin arme. Bl. 116 subst. gote n. si., pron. vf myne

9*
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pfant, verb durch grebte — durch grebet, geloge 3. si hid, prat.

BI. 125 subst. Dicz fuwre, verb er lebte 3. si. ind. pras. Es ist zu

bemerken, dafe die iiberschussigen e am anfang hauhger sind and

nach und nach abnehmen.

Andrerseits fehlen auch schwache e nicht selten, der regel ge-

m&& nach liquiden und nasal bei kurzen vocal, oft auch bei langera.

Ferner isfc es oft in prafixen geschwunden : glaube, glich, glimpf,

globen, glubde, glucke, glust, gnade. Im iibrigen gehbrt verlust

des schwachen e zu den, wenn auch nicht gerade selteneren aus-

nahmen.

Consonanten.

Dentale. Die verschiebung ist in der normal -mhd. weise

durchgefubrt, also auch d zu t geworden aufier in dem verbum dun;

sonst begegnet unverschobenes d nur vereinzelt: dochter; schwan-

ken besteht zwischen dutsche und tutsche. Im auslaut wird d zu t,

nur selten ist es erhalten, z. b. zid, tod, sid, yzund, dristund.

Die spirans wird geschrieben: im inlaut fz. seltener zz, sehr

selten ff, nachlange auchz: wafzer, miifzen, ezzen, vzzen, imizen;

im auslaut fz und z, dafiir auch s: hafz, lafz, daz, vz, meist bas,

bis and neutr. -es (armes), selten das, was; umgekehrt stent im

auslaut fiir s auch z: glaz, graz, die muz, er laz, er waz.

Die affricata ist im anlaut z, im in- und auslaut cz : luczel,

dicz, glancz, smalcz, auch vnczucht, nach r meist tz : hertze, ertzte,

viertzig, kurtz, wurtze.

Labiale. Die media b bleibt auch im auslaut: wib, lieb, nur

selten tritt die tenuis p dafiir ein: wip.

f und v wechseln in der gewohnlichen mhd. schreibweise. v

wird im innern des wortes meist u geschrieben: freuel, houewart,

dauon, vnu'standenheit. f ist im inlaut manchmal verdoppelt, auch

nach lange und nach consonanten: s slieffen, dorffern, immer in

offte, offt.

pp erscheint neben pf als seltene variante.

mb bleibt : kumber, tumber, wird im auslaut mp ; tampheit,

Zwischen m und t ist oft t eingesehoben: kompt, nympt, zympt.

Gutturale. Die media bleibt auch im wortauslaut: mag, tag,

ding, selig; sie wird zu c in dem suffix -ec, wenn -lich antritt:

eweclich, inneelich; zu k, ck in arkwan, arckwan.
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k wird im anlaut vor consonant c geschriehen : clagen, cleider,

cleine, dug, craft; allgemein in fremdwSrtern : closter, cluse, crist,

cristen, cruce, camererin, corper. Im in- und auslaut steht ck fur ck and

k : ecken, decken, wecken, mercken, werck, dencken, trincken, wanck,

fridanck, aber nach 1 gewohnlich k: wolken, balk, schalk, volk;

vereinzelt ckt fiirck: schrickten t'iir schricken (W. 118c), d. pi. von

schric.

h fallt zwischen vocalen znweilen aus in formen des verbums

geschehen; gescheen, geschit. Sehr selten wird es durch g ver-

treten: hogen — hohen (grammat. wechsel?).

ht, lis werden ofter chs, cht geschrieben: nacht, recht, zucht,

glichsenheit (hier ist chs auch assimiliert zu ss: glissenheit, and

misehform aus chs and ss; glichssenheit).

j steht fiir gemeinmhd. g in seltenem jeher = gceher; umge-

kehrt g fur j in seltenem begagent.

Einzelnes. Die infinitive ohne n sind sebr hautfg und kommen so-

gar im innera der verse vor. sal fiir sol, off fur fif uf, zu far ze

and zuo, prftfix haufigder- fiir er-, auch den- fur en-; flisch, flisch-

lich. v. 2568 (bl. 16 ") ist vater in der anrede durch genanne ersetzt.

Variierung in der reimorthografie oder auch wechsel zwischen

schriftsprachlicher und mundartlicher form ist haufig, tritt aber

nicht in alien teilec des gediehtes gleichmaSig auf, z. b. 10' myn:

sin (verb), si (verb): by (2); 10 h sal: wol, gut: mat, niht: enwicht,

Ruprecht: kneht, hut: gut; 20" sehamen: vernemen, frumen: naeh-

komen, sachen: lachen; 20 b gesehin: gescheen, begab: ein grabe,

furbas: daz, geiste: volleist, gnug: trug; 47* erden: w'den (2),

smiicket: drucket; 47 b dem : wid'zeme, hertze; smertz; 52* ducket:

v'rucket, kunst: gftnst, ligen: kriegen, 92" ey: zwei, vogtye: ey,

komen: frumen; 60" sere: mer, enzwey: schrey; 60 b bofzen: gnozen,

gufie: dazze, oren: torn; 70" chorinthe: blint, riche: listiclich,

mynne: sinne; 70" mynne: vnsinne, ebrecher: lere, genomme: komen;

81" sturben: verdarben, gutes: mates, mer: sere, ymmer: grimmer;

87 b leyen: reien, fri: by, komen: frumen; 94* lobte: tobefc; 94 b

by: sy, munde: grftnde, ppheten; hetten; 101 » myn: buchelin,

komen: frumen, kanst: gunste, gingen: geviengen; 101 b yn: sin, daz:

bas; 118* mynne: darjnne, munt : yzund, drinne: sin, lit: alle zyt;

118 d latin: myn, twang: danck. — Auch im innern der verse

herrscht oft rascher wechsel in der scbreibung der gleichen worter.
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Merkmale fur die bestiminung des dialectes der handschrift:

beschrankung der nmlaatszeichen ; o fur u und ii ; 1 und u und ia

nicht diphthongiert ; ei, an, ie; eu in heubet, leube, gleuben «. s, w.;

schwache i fiir e ; iiberschtissige e ; d in dun ; b und g im auslaut

nicht zur tenuis geworden ; uncontrahiertes age ; chs, cht, chs > ss

;

infin. ohne — n, sal, off, ilisch, schrickten, genanne. Diese eigen-

heiten weisen auf das rheiafr&nkische spraehgebiet, mittelfrankische

und thuring.-meissnische fehlen. Innerhalb des rheinfrankischen ist

das nordrheinfr&nkische (hessische und nassauische) ohne weiteres

auszuschliefien. Die sprache der handschrift stellt also eine schrift-

sprache des sudlichen rheinfrankischen, aber nicht des stidlichsten,

des sog. alemannisch*frankischen, dar. Sie ist ein beispiel der litera-

tursprache des XIV. jahrhwiderts, die noch unter der mittelhoch-

deutschen tradition steht: mittelhochdeutach mit nicht sehr stai-k

ausgepragtem, hier rheinfrankischen, provinzialismus.

Interpnnktion. Hie und da finden sich punkte, besonders nach

einem Oder zwei wortern, die durch enjambement yon dem vollen satze

getrennt sind: Wer den iuden ire kint audi nert Mit sine, wa ez

yme got bescherte 32 d
; Vnd ein hertzoge von Osteriche Kunig

adolfs richs (so) wund'liche. Besaz. da er v'loz sin leben 52 d
; Dann

in der kirchen da sie beten Soite . da horte man sie claffen

73 d
;
Die an dem tancze ir augen nider Sleht . als ein tumbes gen-

selin 73d ; Daz sie deheiner frawen wort Spricht wol. den laster hort

Hat der tufel manigem man Beuolhen 142 c
. Oder vor wortern gleicher

gattung: Gut . nu befier darnach bas 32 c
; Mit gut . befier sol man

fugen ebda ; auch : Pfaffen . der leyen syn verkerent 79 e
; Vor hicze .

des nachtes . der brun mag 125 h
. Zwischen gleichen oder ahnlichen

-wortern: Daz wifien die . die got lieb het 128 d
; Daz ich wedir

munt noch hant . Wol . vor yme geregen tar (zwischen Wol und

vor) 32 " . Vor e: Da schrei der tufel we daz ich dich Niht han

vertriben . e dann du mich. — An den schliissen der zeilen stehen

punkte sehr unregelmafMg. Auf manchen seiten wird die mehrzahi

der verse durch einen punkt abgesehlossen. Bis bl. 62 sind sie

sehr h&utig, von bl. 63 an werden sie seltener und fehlen auf man-

chen seiten ganz.

48. K. Papierhs. der konigl. bibliothek in Kopenhagen,
15. jh., fol. 176 ML, zweispaltig (Nyerup, Symbolae, praef. s. 24

und s. 151—171, Bamberger Dr. nr. 24, Janicke nr. 20, "VVolfel
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nr. 39, Grerm. 30, 151 ; znr geschichte der hs. s. Graters Bragur III,

506 f.). Der dialect ist bairisch.

49. Z. Papierhs. der kaiserl. offentliehen bibliothek zu St.

Petersburg, F. XIV. 1, aua der Zaluskischen bibliothek, 14. jb.,

fol. 198 ML, zweispaltig, spalte zu 30 zeilen. (Minzloff, Die alt-

deutschen handschriften der kaiserl. bffentl. bibl. zu St. Petersburg

s. 116—121, Janicke nr. 12, Wolfel nr. 36, Germ. 30, 150). Dia-

lect nordrheinfrankisch (Z scheint mit p verwandt zu seiu, vgl. die

gemeinsamen lesarten ich hoere] vnd hore 812, geflicket adel] ge-

flicktes ad. 1526, ze dem ersten] des ersten 3472, stien nur in pZ

richtig uberliefert 3477 (kann bei dem bier herrscbenden hss. yer-

haltniss kauin zufall sein), tiber die grozen missetat] Vbir myn
grofie m).

50. Lz. Pergamentdoppelblatt der offentl. bibliothek in Linz

(OberSsterreieh), 14. jh., fol. (Germ. 30, 130), einspaltig, spalte zu

40 zeilen, als einband verwendet, beschrieben von Pfeiffer, Germ.

3, 344. Enthalt nach einer in meinem besitze beiiindlichen no-

titz mit abschrift einiger verse von Pfeiffer auf dem einen blatte

die verse 11105 ff., anf dem andern die rote iiberschrift vor 11253,

und zwar in der fassung von p ; darauf der text [mit p stimmen

iiberein die lesarten v. 11105. 8. 12 (2 mal). 14. 19. 20. 27 und

besonders die iiberschrift vor 11253].

Der Auszng der Klasse II.

51. H. Papierhs. der herzoglichen bibliothek in Wolf en-

butt el, Helmst. 417, 15. jh., fol. 199 bll., zweispaltig, spalte za

39—47 zeilen; der Renner steht bl. l r—78 v
. Stammt aus Helm-

stedt (0. v. Heinemann, Die handschriften der herzogl. bibliothek

zu Wolfenbiittel, I. abteil., Die Helnistedter handschriften I nr. 452,

s. 326, Bamberger Dr. nr. 23, Janicke nr. 34, Wolfel nr. 43, Germ.

30, 149). Der einstige besitzer ist, von anderer hand als der des

schreibers, aber noch im 15. jh., notiert vorn: Dat Bouck hoert

sancti Blasij in Northeym, und am schlufi: Lib' sancti Blasij jn

Northeym. Der dialect ist niederdeutsch.

52. d. Papierhs. der grossherzogl. hofbibliothek in D a r m-

stadt, nr. 724, 15. jh., fol. 115 bll., zweispaltig, spalte zu

33—38 zeilen (Walther, beitrage zur naheren kenntnifc der grofi-
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herzogl. hofbibliothek zu Darmstadt s. 132 nr. 14, Ad. blatter

1, 381, Janicke nr. 29, WBlfel nr. 41, Germ. 31, 149). Der Renner

1st auf bl. 1*—91 b geschrieben; am schluS, von anderer hand als

des schreibers: Est Joannis a Glauburg (= Glauberg bei Bu-

dingen?). Dialect nordrheinfrankisch, speziell wetteraaisch ?.

53. Dess. Papierhs. der Forst- Georgs- bibliothek in Dessau

v. j. 1408, fol. 192 Ml., einspaitig, spalte zu 30—32 zeilen (Ho-

saus, Germ. 24, 121 f., ferner Germ. 30, 149). Schreiberunter-

schrift s. bei Hosaus, Germ. a. a.

54. A. Papierhs. der universitatsbibliothek in Leipzig
v. j. 1391, fol. 106 Ml, einspaltig, spalte zu ca. 55 zeilen (Bam-

berger Dr. nr. 5, Janicke nr. 35, Wtilfel nr. 29, Germ. 30, 149 f.).

Der Renner gent bis bl. 99 » und nmfa&t ca. 11000 verse. Schiufi-

schrift: Anno . dfii . milesimo . CCC . XCI .... Completus est

liber Per manna . t . wylhelmi . tornow. Eine abschrift dieser hs.

befindet sich als M 48 in der kgl. offentl. bibliothek in Dresden

(Schnorr v. Carolsfeld, Katalog II 8. 446).

55. Don. Fragm. Ein blatt einer pergamenths. der ftirstl.

Farstenbergischen hofbibliothek in Donaueschingea nr. 96,

14. jh. fol. (Barack, Katalog s. 87 f., Germ. 30, 130 u. 149), enthalt,

mit den diesem aaszug eigenen lticken, die verse 11258—11747.

56. Germ. Mus. Fragm. Pergamentdoppelblatt des germanischen

Museums in Niirnberg nr. 15638 (Germ. 30, 130), 14. jh. fol.,

zweispaltig, spalte zu 46—48 zeilen, enthalt, mit den fur diesen

auszug entsprechenden liicken, die verse 15458—15726 und 17731

bis 18057. Dieses fragment hat in sehrift und sprache grofie ahn-

lichkeit mit dem vorigen, jedoch gehoren beide wohl nicht ein und

derselben handschrift an, denn das pergament von Don. Fragm. ist

weifilich, das von Germ. Mus. Fragm. gelblich, die rote farbe bei

den durehstrichenen zeileninitialen ist dort dunkler, hier heller, als

randzeichen befinden sich dort schwarze / (auch No schwarz), hier

ebenfalls schwarze f , aber daza auch rote «|, endlich sind die buch-

staben des ersteren fragments breiter, die des zweiten zierlicher.

Aber beide fragmente stehen sich sehr nahe und stammen wohl aus

ein and derselben schreiberschule.

57. Pz. Vier blatter einer pergamenths., 14. jh. fol., zwei-

spaltig, spalte zu 46—48 zeilen, gefunden zu Arnstadt, Btammen

ans Paulinzelle (Germ. 32, 97 f. 33, 45. 36, 313 f.), enthalt,
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mit den diesem auszug eigen Hieken, die verse 10650—11098.

11749—11993. 20220—20493. 23001—23446.

Die hss. von Dess. an weisen auf Thuringen als entstehungsgebiet.

Unbestimmt.

58. Hungeaer Brachstiicke, im stadtarchiv in Hungen (Ober-

hessen). Zwei brachstiieke von folioblattern, zweispaltig, spalte zu

36 zeilen, aus einer pergamenths. des 14. jhs., die als umschlage fur

rechnungen aus dem jahre 1585 dienten, aufgefunden von Conrad

Borchling (mai 1904) und beschrieben fur die Berliner akademie.

Die blatter sind stark verletzt. Erhalten sind noch auf bl. 1 die verse

10589—10610. Ueberschrift 10625—10635. 10650—10671 (zum teil

verstiimmelt), 10686-10707; anf bl. 2 die verse 11750—11766.

11786—11801. Von randzeichen begegnet vor 10631 ein 4. Der dia-

lect 1st rheinfrankisch, und zwar wahrscheinlich nordrheinfrankisch,

tritt aber nicht stark hervor.

59. "Wernigeroder Bruchstiick. Zwei znsaromenhangende per-

gamentblatter der fiirstl. Stolbergschen bibliothek in Wernigerode,

mitte 14. jh. fol., zweispaltig, spalte zu 48 zeilen (Germ. 30, 130), mit

aufmerkzeichen <J- Enthalt die verse 6771—7154. Die pergament-

blatter dienen als umschlag der folio-hs. Zh 105, die von zwei han-

den des XVI. jhs. geschrieben eine thiiringische ebronik, dann

konigs- und grafenverzeichnisse enthalt und auf eine herkunft aus

Schwarzburg weist. Damit stimmt auch der dialect tiberein, der

thtiringisch ist. Das bruchstiick gehorte einer handschrift an, die

zu den besten der uns erhaltenen zu zahlen ware.

60. Kftrzere Stiieke aus dem Renner findeu sich ofter zer-

streut in mhd. hss. So enthalt Cgm 714 bll. 28 h—32 b unter der

aufschrift Dy Spehen Mayd die verse 309—462 in stellenweise sehr

freier behandlnng. Im cod. 5339* des germanischen Museums in

Niirnberg befindet sich bl. 23"—24 b die erzahlung von dem aus-

geschlossenen ehemann, — v. 12882—948, mit sehr willkiirlich

geandertem text. Ferner sei verwiesen auf die Germ. 30, 130 f.

und 31, 395 verzeichneten stellen. Vieles enthalt die "Wolfenbiittler

hs. 2. 4. Aug. 2° (Eulings ausgabe in den Deutschen texten des mittel-

alters bd. XIV s. 71—74. 78. 91 f. 100. 144 f. 201—203. 210; (s.

auch Germ. 33, 164 und K. Euling, Das priainel bis Hans Rosen-

plut, Germanist. abhandl. 25 s. 442—450, W. Uhl, Die dentsche

priamel s. 287—298).
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V.

Das HandschriftenYerMltnis.

Ueber das verhaltnis der handschriften ist gehandelt Ton Karl

Janicke in seiner mehrfach genannten dissertation De vita et scriptis

Hugonis Trimbergensis, von E. J. W6lfel in semen TJntersuchungen

g . 175—206, und von mir in der Germania 30, 130—153. Im fol-

genden ist nur der wert derjenigen handschriften textkritisch be-

stimmt, welche zur herstellung des textes verwendet worden sind,

beziiglich der andern sei verwiesen auf die ausfuhrungen in der

Gennania a. a. o.

Klasse 1.

Die handschriften mit der distinctionen-einteilang

Hugos von Trimberg.

Zur herstellung des textes sind auSer den bruchstiicken von Y

die hss. BFU beniitzt bis v. 11312, von da an die has. JBU,

d. h. J, das mit 11313 beginnt, tritt nun, als die beste hs. der kl. 1,

em, und zwar an stelle von F. F und nicht U wird ausge-

schaltet, weil F am schlusse nicht vollstandig ist. In die liicken

von J ist dann F wieder eingetreten.

1. B, F, U.

Zunachst sind die hss. B, F, U zu beurteilen. Sie geben ein

absolut schlechtes bild des urtextes, indem sie von demselben riick-

sichtslos abweicben. Die anderungen sind nicht beabsichtigte cor-

rekturen der vorlage, sondern bemhen auf der nachlassigkeit der

schreiber und auf Hirer volligen gleichgultigkeit gegen den inhalt

Denn an sehr viele.n stellen sind diese abschriften einfach sitmlos.

Am naivsten ist der abfasser von B. Er hat oft einfach drauf-

los gearbeitet, ohne zu verstehen, was er las oder schrieb. Aber er
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hat sich dabei wenigstens melir an das schriftbild seiner vorlage

gehalten als F und U, welche viel willkurlicher mit jener verfabren

and noch viel haufiger und starker von dem grundtext abweichen.

Da auilerdem B die einzige aller handschriften des gedichtes ist,

welche die distinotioneneinteilung Hugos deutlicb erkennen lS6t, so

ist sie nnter den dreien an die erste stelle zu setzen. Darauf folgt

F, und dann noch etwas fehlerhafter als diese, U.

Eine aufzShlang der einzelfehler der drei handschriften wiirde

zu viel umfang einnehmen. Ihre beschaffenheit ist ja im lesarten-

verzeichnis bald zu erkennen.

BFU bilden zusammen eine gruppe a. Die gemeinsanien fehler

sind ebenfalls so zahlreich, da& eine aufstellung unnotig ist (vg!.

Germania 30, 131). Fast jede seite zeigt diese zusammengehSrig-

keit. Der verfasser von a lieferte also eine ganz ungeniigende ab-

schrift. Die fehler riihren grofienteils daher, dafi er, der Wetterauer,

mit dem ostfrankischen dialect seiner vorlage nicht recht vertraut

war. Aber auch abgesehen davon: er war ein ganz nachlassiger

lohnschreiber, der viele zeilen ansiiefi und auch leichtverstandliche

wbrter verlas oder verschrieb.

Da mit v. 11313 J statt F fur die kritik des textes eintritt

and F von da an nur noch dann benutzt wird, wenn J aussetzt, so

sind zunaehst nar die verse 1—11312 zu behandeln.

Die drei combinationen BF, BU, FU begegnen in zahlreichen

beispielen.

BF.

1 ich fehlt. 31 sinne] sinne. 61 din vogellin] din fehlt. 81 alliu

lant] alliz 1. 145 den fehlt. 219 lane fehlt BF (a). 233 wip

noch man] noch w. noch (vnde B) man. 284 werltlichj werlt (welrt

B). 323 Einer] Der eine. 329 Zweites ist fehlt BF (np). 363

die schuldern] die schulder. 378 Denne] Wan. 534 ane tugent]

vnde ane t. 667 Da von so spracih hie vor alsns Ein meister hiez

Lucanus] D. v, s. s p r. hie vor (fehlt F) ein meist 1 alsos

Der was genat lucan\ 684 bedecket in] bed. mit. 800 f. nin-

gestellt. 850 groszer antwurte] grofi antw. BF (o). 873 Swaz

die jungen von den alten Sehent, hosrent] Waz die jungen
s e h i n (schin B) von den alden Odir horen. 880 Herren

Me vor umgest. 973 mit der stunde] mit fehlt. 1018 Der] Des.

1023 Heten] Hette. 1110 und fehlt, 1113 leider worden umgest. 1120
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herze] h're BF (a). 1123 swinden sorgen] swindem s. 1148 belibenj be-

kliben BF (p). 1437 denne] wan. 1505 gehoert] horit. 1513 Der] Er

BF (En). 1546 Trinweu] Drawe. 1552 Vil dicke durch die kelen

umgest. BF (o). 1574 gester] gestern BF(n). 1658 erdaht] gedacht

BF(p). 1666 daz] diz. 1716 einiu] em1 BF (E). 1768 ein gemeiner

inert] e. gemein m. BF(no). 1786 ir ere fehlt. 1889 Von frouwen

l£ven] v. frauwe Ev. 2063 niuwe fiinde (der newen fiinden o nuwe

snndep)] der nuen sunde (sunden F) BF. 2116 aber er umgest.

BF (a). 2137 herre] h'ren BF (E). ein fehlt. 2149 sich] sich doch.

2167 ungeneme] vngezem. 2190 minne] wonne B wonne F. 2202

bedorften] bedorffen. 2225 armen liuten] arme levte BF (Eo).

2250 werren] werre. 2281 wolte] wolle. 2296 leider] beide* 2323

enzimt] zimpt BF (m). 2337 f. umgestellt 2357 pfaffen und

leien amgest. 2427 lief] flock. 2445 gebeine] bein BF (p). 2518

verflozzen] besloSen. 2537 zagehaften] zagehaftige. 2543 waz ouch

umgest. BF (E). 2555 Ein wiser man] E. wise m. 2659 von

pfriienden] v. pfrunde BF (p) (v. der prouenden U). 2667 uf solte

amgest. 2710 her nach] hinnach. 2729 leider] nii leidir. 2754

erweichent] weichent. 3015 und fehlt. 3039 Denne daz] daz fehlt.

3087 imj dem. 3099 Vor hanger vnd vor froste] zweites vor fehlt

BF (o). 3108 abe ertriuget (abe treuget m)] abe gedrngit. 3164

wirt] worde. 3165 f. fehlen. 3172 wie fehlt BF (E). 3235 Dem

tiufel] Den duffeln. 3283 Leit ist mir und von herzen zorn] und

fehlt. 3302 uf denne umgest. 3334 biz an den giirtel ir umgest.

BF (p). 3356 hat] hatten. 3374 h&ehfart zorn und haz] und fehlt.

3434 greezer pin] grofae p. 3467 denne fehlt BF (op). 3480 mit

voiler wammen] m. vollin w. 3491 (erbarmte mich) der verhelin]

die verhlein BF(Eop). 3509 mich sere umgest 3517 Daz] Vnde.

3543 sam] als. 3702 grcezer pin] v. grofie p. 3705 stern]

sterre. 3709 in dirre werlde] in der w. 3794 iht] nicht BF (a).

3805 si fehlt BF(p). 3878 in klcestern] in klbster BF (a). 3907

in klcestern] in closter. 3910 Vor unserm herren] V. vnfiin h. B V.

vnsern h. F. 3941 ein richer prelate] e. rich pr. BF (Ep). 3950

gaben] gabe. 3969 heler] hellir. 3995 Die (Vnd m)] Vnd die.

4035 Faulns (pauls aop)] paftl. 4081 flzen] vz in B vfi jme F. 4087

convente] couente BF (p). 4090 hie fehlt. 4128 wolte] wolden. 4129

wolte] wolden. 4146 Wenne fehlt. 4158 getrechte] gedechte

(geticht o). 4182 Der h. niht guoter witze ist] Der h. ist (in ist F)
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nit gudir (gro&ir F) w- 4190 tuont si niht] in dun s. n. 4102 abt]

amp B ampt F. 4214 Des] Daz. 4250 ir fehlt. 4270 Groezern]

Grofaen. gr<ezer] grofies B grofi F. 4323 (ir) gar vil] manichen B
manger F (E). 4425 von der stat] v. einer st. 4458 manigen

bcesen list] maniche bose 1. 4479 wenne des erget] w. daz erg.

BF (Eo). 4502 bliagen (bloden U)] bludigen BF- 4553 Triuwe

und fire brechent] Tr. v. e. brichit. 4554 Und stozen] V. stofiit.

4591 des si noch nie gewan] daz a. n. n. g, BF (p). 4622 sanden]

siinde BF (Eo). 4626 Verswiget] Vir swege. 4636 versaochen] vir-

flicken B virslicken F. 4666 Benne] Wan. 4705 erbes] erbe. 4725

uber ein velt] vbir velt BF(p). 4732 torste] getorst BF (m). 4805

fif der erden] der fehlt BF (p). 4843 Und] Wo BF (in). 4875 Daz]

Dan. 4888 man des selben giht] m. daz selbe (selben B) g.

4889 zierent] zirt. 4915 triuwen] dmwe. 4928 alle zit] teglich

BF (m). 4937 taten] draden. 4942 manic nntugent] manicbir unt.

kleiden] gecleiden. 4978 manigen swinden list] manige (E) swin-

de 1. 5075 Um lip nnd gaot] V- 1. vmb g. 5082 Urn lip und

sele] V. 1. vm s. 5100 untriuwen] vntrew BF (o). 5151 so sanfte]

s6 fehlt. 5164 manigen valsehen list] manig v. 1. BF (p). 5165

dem guote] den guten. 5173 si (fehlt p)] die BF. 5211 behalten]

halden. 5230 irm tegeliehem gesinde] irm teglicben g. BF (Em).

5231 Des brotes] Daz brot. 5233 herre und froawe] hern vnde frau-

wen. 5349 frcelich den] umgestellt. 5361 ein swerer last] e. swere 1.

5362 da heime] vft d. h. BF (Em). 5388 an ein stat] an die st,

5406 iuwer muos daz was] daz fehlt BF (p). 5446 enhat] hat

BF (m). 5457 ze alien dingen guot] ze manichen d. g. 5555 da

heime] vnde do (do fehlt F) heim BF. 5613 So setzet in daz

selbe vtir] . . . selbir . . 5696 siuchen (stinde m)] sncht BF (o).

5712 Ez too] Ez entv BF (E). 5731 nazzen sant] nasser s. BF (p).

5733 Denne] Wen BF (a). 5754 ir] inir BF (Eo). 5764 gestillen]

stillen. 5840 iht] fehlt. 5903 Wer gesach ie sele trinken oder

ezzen] sfile fehlt. 5932 unkiiste] vnkusche. 5933 Der ist nidisch,

dirre unertic] D. i. n. der ist v. 5942 doch fehlt. 5943 wan

wont] wan fehlt BF (op). 5952 si fehlt. 5963 mir den rucke

omgestellt. 6057 wegent] die wige. 6175 Swer] Der. 6267 Sinen

vater and mooter] S. v. sin m. 6305 Ligen] Lagen. 6353 Daz]

Swaz BF (Ea). 6602 alle tage] alien dag. 6616 selber er] er

fehlt. 6648 ze hilfe (hulffe U/j zu huse. 6720 kiinnen (kiinden
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aU)] kiinde. 6753 diube] dapbide. 6754 sich beget] s. bestet.

6765 h&hen] habea BF (a). 6770 even] ere BF (ao). 6777 mit

den herren] m. dem h. 6783 einen schepeler] ain sen. BF (op).

6804 krist] ihu cr. 6814 und] fehlt. 6835 gein himel] zu h.

6855 ofte] vil dicke BF (vil offt am). 6883 hern Sysare] her

S. BF (mo). 6887 legte er] do leite er. 6891 Der] Dye. 6956

aher] fehlt. 6974 ze langer frist] ze lengir fr. 7054 sttl wir ge-

lichen] s. w. glich. 7154 Dem sin fritrade helfent heln] Den s. t'r.

hulffen. 7181 froawe] frauwet, 7183 ir fehlt. 7190 des] daz.

7244 gedentet] bedenckit. 7282 Halsperger (Halsbergen U)] Hals-

brecher. 7286 strafe] enstrane B (mp) in streffte F. 7309 und

fehlt. 7374 denne fehlt. 7401 ir fehlt. 7430 Denne] Wan.

7730 gote solte unigest. 7905 mit nides zongen] m. ni di-

sc her z. 8014 Denne] Wan. 8069 Nn fehlt. 8106 ir] ir jn.

8108 bekert] vir kirt. 8161 Vil maniger mile] V. manig m. BF
(o). 8173 sezte man im] man fehlt. 8208 wie] daz. 8336 nihtes]

ichtis. 8360 ist fehlt BF (mo). 8366 und fehlt BF (a). 8393 Die]

Vnde. 8395 Die] Vnd BF (m). 8399 and 8401 sprkhet] spreche.

8416 her viir] her fehlt BF (p). 8464 den] dem. 8721 merket man]

man fehlt. 8723 Verdirbet (Verderbent aU)] Vir dienet. 8753

und genlez] vnd dorch g. 8766 jiiden, biitel und erzte] nnd fehlt.

8768 mit kriegen] m. chrieg BF (m). 8788 gitikeit] girkeit. 8802

grawen bart] erne gen b. 8815 vor gerihte] vor fehlt. 8868 Ein

wissage der hiez] der fehlt BF (p). 8878 an tugenden] an tugent

BF (o). 8889 dir fehlt. 8984 Geistlichen fursteh] Geistlich f. 9195

nie vant umgestellt BF (p). 9229 nahen] nahe BF (p). 9245 Sin]

Sie. 9253 oder] vnde (o). 9287 ze gotes riche] ze himelrich BF
(E). 9296 des] daz. 9356 hin nnd her zuo] zuo fehlt. 9371 wilt-

pretes nie voUen] wiltprede n. v. BF (ao), 9379 Denne] Wenne

BF (a). 9458 ist ofte] dicke ist BF (oft ist o). 9631 denne] wan.

9650 aleine] gemeyne BF (aop). 9689 Mit ezzen nnd trinken]

M. e. mit tr. 9693 an ein ander stat] an ein' andern st. 9728

mich williclich in sich] mich in sie (sie] gar F) willed. 9802 una

alle] alle fehlt. 9851 f. fehlen. 9909 Swer] Der. 9955 Hie

wart kein spise] N. w. ein sp. 9962 dise rede] di r. BF (m).

9997 spitzelin] spiczen. 10013 Wilent] Hie vor. 10075 gitigen]

girgen. 10110 kristen, juden oder heiden] juden fehlt. 10137

doch fehlt. 10194 Bringent] Pringet BF (Eo). 10238 dar
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zuo brahte nmgestellt. 10389 Bekenne dich selber daz ist ein

wort] daz fehlt BF (Ep). 10613 Einer] Vnde einer. 10657 Bis]

wis. 10699 ergerungen] ergeriige. 10733 junge] lunge BF (E).

10734 Wolte (Wolten aoD) wir] Wollin w. 10738 ons felilt BF

(p). 10750 er fehlt. 10776 Sament] Samit. 10786 Unserm herren

antwiirte geben] Vor vnserm h. a. g. 10796 Grazer] Grozze

BF (Ep). 10860 kriegen] liegen. 10878 herre krist] berr ihu crist

BF (op). 10935 ir] der BF (a). 10949 Dem] Den. 10960 ouch

ist umgestellt BF (o). 11096 sich] si BF (m). 11133 Des] Der

BF (o). so vil] so fehlt. 11199 mit tugentlichem site] m. dogint-

lichen seden, 11229 solte] sulten BF (o). 11231 In siiezer an-

daht] In sichir and. 18278 Fridanc] fryegedanc.

BU.

12 In alter zit] In aldirs z. Nach 32 eingeschaltet Daz

ich blibe vngestraffit gar. 95 ouch fehlt. 116 sftnde] sunden BU (o).

211 firmamentes] firmentis B h'rmantis IT. 326 jenerj der. 343

grinende] grine. 357 linhose] linen hosse. 365 Dirre] Der. 529

vil maniger nntugent] vil manig vnt. BU (no). 636 mit der bar-

ten] m. den b. BU (o). 719 ouch fehlt. 803 Pfarre] Parren. 837

gewaltes . . riche] geweldig . . riche. 934 an ere] ane eren BU (o).

939 Lugen] Ligen B Liegen U. 943 an ere] aae ere. 946 z a gels

bar] an zagil bar. 947 Mit solianilen und schaden umgest. 974 Daz]

Des. 993 verderbet] verderbent BU (p). 1000 Gebent] Gebit. 1016

liezeniht] jn Hz n. 1043 der fehlt BU (o). 1047 an tugenden] an

dogende. 1066 Und fehlt. 1082 mit im fehlt. 1152 nasen] nase BU

(p). 1182 gar fehlt BU (o). 1243 den fehlt. 1249 kbnde] in kundt.

1260 roemisch man] rumescher m. 1272 wis man] weiser m. BU
(o). 1356 der fehlt. 1391 er] her. 1415 Den] Dem BU (no).

1459 geriten] gern. 1514 pfister (prister F)] beckir. 1520 einez

doch umgest. 1537 schement] schamet BU (n). 1575 din] dan din

BU. 1610 So] Do. 1697 Vegenbiutel] Regenb. Lerenschria] lern

schfim. 1727 vedern] ved' BU (n). 1794 jener] einer. 1842 niu-

wen gelust] n&e gel. 1934 ein as] en (jn U) a&. 1971 f. umgest,

2041 vil fehlt. 2044 nn fehlt BU (op). 2088 in fehlt BU (o).

2128 im aleine umgest. 2130 muoz] miif3en BU (ao). 2154 in

fehlt. 2214 ritter] rittern. 2225 siner selej s. selen. 2318 machet]

machint. 2325 solte] solden. 2396 No] So. 2434 gehiirne] gehorn.

2463 aller der werlde] alle d. w. 2466 unert] virkirt. 2475 an
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zuht] an zuchten. 2498 an kostej an kosten. 2512 aber] leidir.

2553 ein mere iu umgest. 2601 Sogetfm] So getanen BU (p). 2613

bcesern] bosen. 2645 sibea pfarre] s. parren. 2678 der] er. 2685

f. fehlen. 2713 der tugende] d. tugende BU (m). 2714 und] od'

BU (E). 2716 Swer dar fim em fronwen neme] .... zu (zar U)

e ein frauwe. 2720 er] iz. 2747 Von dirre materie] V. d. mat'ien

BU (p), 2816 irn guoten leren] jn gutir leren, 2875 Von der

materie] V. d. materyen BU (a). 2938 frinnde guot fire]

freyde vnde gut. 2956 ir bestez kleit] ir beste kl. 2963

vil fehlt BU (o). 2977 d6 fehlt. 2999 wBlle] wulde. 3020 ge-

schriben] schriben. 3054 kleine kraft] keine kr. 3082 in gote

niht umgest. 3121 selen. 3161 ziehent . . . nider] zucken . . . nider.

si ouch umgest. BU (o). 3162 setzent] ensetzen. 3171 habe] hat

BU (o). 3191 in der helle] in die h. 3196 wan] lam. 3206 der

helle dorn] d. hellen d. 3225 Ein salben] E. salb BU (o). 3252

beleip] in bleip. 3308 in s ti n d e n lachen] in s o r g e n 1. 3324

ouch fehlt BU (p). 3342 spel] spil BU (o). 3409 smen haz] sy

sein h. BU (o). 3517 von im warden umgest. BU (E). 3544 Wol

her, her Esel, und bihtet ouch ir] und fehlt BU (E). 3548 Wenne]

Vnde. 3577—80 fehlen. 3602 Demuot, gehorsam, reinikeit] D. g.

vnd r. BU (o). 3660 in dem herzen] dem fehlt. 3666 swer ez]

der iz. 3762 gahen] iahen BU fp). 3776 gestillet] stillit. 3796

fiieget sich] gefugit s, 3824 sele] selin. 3872 vor net umgest. er-

daht] gedacht BU (p). 3876 des] daz. 3893 heilic sin umgest

3940 ein arm kloster man] e. arm' k!. m. BU (a). 3993 pfaiTe]

pharren. 4004 jener] einer. 4040 ir fehlt. 4052 leider fehlt. 4060

Ir zagel] Der z. BU (o). 4076 Von den] V. dem BU (a). 4147

Ein unversunnen gansefiin (effin F)] Vn virsonne eine effen. 4148

noch manige] noeh fehlt BU (p). 4157 wol fehlt. 4238 fieisch-

licher] geistlicher. 4386 pfaffen leien] pf. vnd 1. BU(o). 4422

triuwe] ruwe. 4624 nu fehlt BU (o). 4639 min vasten] m.

faste. 4642 mit senften siten] m. senftem s. BU (o). 4643 unde]

od 1 BU (E). 4789 gitikeit] girkeit, 4806 ie richer und richer]

ie fehlt. 4842 w9, fehlt BU (m). 4878 Hant] Hat. 4889 der

tugent] d. tugedn] BU (am). 4934 muoz von im] umgest. BU
(o). 4974 f. Sich troestent and mit demiiete . . . rihtent] S.

tr. vnde sich (dich U) m.d . . . r. 5017 Den fremden]

Dem fr. BU (op). 5106 wegen kan] gewegen k. BU (p). 5144
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nie wart sorgen umgestellt. 5189 Ir wizzet] Wifiint daz. 5199

sich selben] s. selber BU (op). 5231 geben den vollen] gebe

wolle BU (E). 5241 Ein bcese man] E. poser m. 5251 des

guotes] des fehlt. 5261 den] dan. 5266 Die] Der. 5304 Den]

Dem. 5310 im] dem. 5342 jens] eines. 5399 Ein] Sin. 5434 alie

sorge] alliz sorgen. 5496 Guotes und muotes and ordenliche] Zwei-

tes and fehlt. 5561 Dem were vil senfter] Der .... 5628 im

siut umgestellt. 5664 Diz] Daz BU{mo). 5723 mit vorhten] mit

worten. 5740 in fehlt. 5758 Irn oeden zagel] oeden fehlt (edeln F).

5784 den] dem BU (o). 5786 vor mir genant] von m. g. BU (o).

5813 Dm] Je. 5835 Si fiiegent] Si singen. 5878 het] hetten(a). 5905

An dem] An der, 5931 Der ist unkiusche, dirre ein fraz] D. i. u.

der (jener U) ist e. fr. 5893 gar fehlt BU (a). 6026 fremde]

freiden. 6059 zwei] vnde zweie. 6169 bi richen ouch ofte (by den

richen dicke F) sten] dicke by den richen (dicke berichten B) sten

BU. 6197 ofte] dicke. 6226 guot] got. 6231 So manigen enden]

Zu m. e. 6240 die fehlt. 6280 dem] den. 6308 ere] vnfur. 6309

fehlt. 6325 warhaft man] warhafftig man. 6351 Was sol daz

guot daz schaden tuot] Erstes daz fehlt. 6432 und fehlt BU (ap).

6435 der sele] d. selen. 6448 Ein kranc ertknolle] E. krankh' e.

BU (ao). 6454 und fehlt BU(oJ. 6503 manigen] manichem. 6514

wolte haben] wantte h. 6527 mmnert der helle pin] myfiet (ge-

mynnet B) der hellen p. 6536 Er neme doch gotes dienstes

war] E. n. d. g. dinst w. BU (mo). 6537 in einer kleinen

Etunde] in e. cleiner st. 6578 verlege] lege. 6589 dri nehte solte]

umgestellt BU (o). 6649 wSlten] solden. 6654 frame denne einen

hffisen] frumen d. ain b. BU (o). 6744 Roufent] Deyffen reif-

fen. 6755 and] fehlt. 6768] stiirmen] schirme. 6776 schade und

schande] schande odir schade. 6779 Denne] fehlt. 6808 Leident]

Liden wirt 6849 nie kein leit] kein fehlt. in] im BU (Em).

6957 W£ wie] We fehlt BU (o). 6970 Irs] Ir. 7043 frnmeclichen

(frumklich opF)] fromlich. 7093 pfawen] pfaffen BU (o). 7094 bi

gestent] by besten. 7109 ein] fehlt. 7131 stal] er stal (der st. o).

7164 ein geistlich frumer man] ein geistlichir fr. m. 7267 erge]

arg. 7317 e fehlt. 7363 Under des] U. d. daz. 7366 so fehlt.

7415 im fehlt BU (o). 7479 an fehlt. 7552 breche] brechte BU
(preht E). 7556 Ofte] Dicke. 7597 in drUcket umgest. BU (mp).

7737 beschouwen] schauwe BU (E). 7879 Erstes und fehlt. 7883

Hugo v. Trimberg, Der Henner. Bd. IT. 10



146

so vil] zfi vil. 7886 der biutel in si] die buttil yn sint. 7

machet] m. ym. 7903 im dar zuo nmgest. 7932 ieman] niemant

BU (o). 7951 welhem] wilchen. 8013 vil fehlt BU (p). 8061

strebten] strebe. 8110 nach unserm werdej unserra fehlt. 8114

Ich schribe ez] Ich schribe iz auch B Ich schribens auch U.

8129 Daz er] er fehlt BU (Eo). 8140 Swer] Der. 8152 Daz

ich ... nraoz spam] muoz fehlt. 8154 d& viir] dar t. 8155

vierzic] firczen. 8185 des (wez m)] daz BU (o). 8188 grce-

zer (grofi o) leit] grofiis 1. 8197 daz] des BU (m). 8236 an]

vnde an. 8269 In steten, in dorfern, in biirgen, in gazzen] In

(In den B) stete borgen dorffen vnde (vnd jn U) gafien BU. 8329

vil lihte] vil fehlt. 8364 vil strafen] vil fehlt BU (ao). 8392 jn-

disten] juristen BU (ap). 8437 getrinwe juristen] gedruwen j. 8466

klagen] drage. 8493 gar ttbel] gar fehlt BU (o). 8530 tuont vil

tibels] sint vil vbel BU (vbel aach in E). 8547 f. fehlen (Ana-

phora von v. 8541—8554). 8661 geritate] gedichte. 8663 listen]

judisten. 8680 hi warheit] by der w. 8709 nazzer sant] waMr s.

8733 er fehlt. 8760 Welch rihter] Welh' r. BU (p). 8765 sich iibels]

umgestellt. 8798 und fehlt BU (E). und unden ler] u. u. ist er 1.

8809 in] yme BU (p). 8908 was gedaht] wart g. 8965 im {I E)]

in BU (m). 8992 an werltlichem gerihte] an werntlich g. 8999

froude] freiden. 9021 in fehlt. 9034 sele] selen. 9062 Belibent

&ne] B. nit an. 9071 Ltigenhart (lugharfc YJ] lugewart B lugen-

wart U. 9208 ungemeinej vnrein. 9217 onendeHch (vnd un~

endelich p vnordelich F)] vn ordenlicb. 9252 Er sol niht erben]

Er s. yn n. e. BU (p). 9261 iht] nit BU (p). 9270 Des (Daz F)]

Der. 9279 sin sele doch umgestellt. 9299 in den] in dem. 9306

oder] vnde. 9369 Der sehste trinket wazzer] D. s. wil

wafiir drincke (suffen U). 9385 Von] Vnde. 9426 hab] in

babe. 9469 Toren] Dore. 9589 Er si ritter] Iz s. r. 9634 den]

dem. 9654 gein (zri F) der helle] vff d. h. 9655 Des menschen

unverstandenheit] D, m. nach vnv. 9660 Denne] Wan. 9713

trunken] trinken BU (E). 9723 Mit grozem geluste] M. grofien

gelusten. 9773 Nu] So. 9783 ich iht] ich fehlt. 9785 La dich

an uns niht] Kere 9791 durst] dnnst. 9795 so gar] so

fehlt. 9865 ohselin] eselin. 9876 ungelieh] glich. 9957 si] iz.

9967 manigen menschen] manigem m. BU (m). 9968 In] Im BU
(m). mage und blase nmgestellt. 9986 vil mere] mer fehlt. 9996
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der] daz, 10008 er (der F)] iz. 10106 bcese gewonheit] die b. g.

10203 gesin] sin BU (Ep). 10221 die triinke niht umgestellt.

10246 nn fehlt BU (op). 10266 des geloubet mir] des fehltBU (p).

10298 tanzet] rantzit. 10333 Swer] Der. 10343 singen springen

umgestellt. 10350 sturm recken] sturen r. B. sturmen r. U (m).

10399 ane kurzwile] in kurczir w. 10461am fehlt. 10553 zungen]

zunge BU (mo). 10557 f. gequollen : geswollen vertauseht.
10627 Hete und frumer] und fehlt. 10650 schaden und schanden]

schande vnde schaden B schandes und schadens U (schand und scha-

den m). 10699 Nu we der werldej Na we dir werlt. 10723 Nu

we" der werlde] N. w. dir w. BU (op), von ergerungen] der e.

10728 des] daz. 10745 Nu we der werlde] N. w. dir w. BU (o).

10785 der selben leben] d. s. lude leben. 10787. 807. 857 Nu
we der werlde] N. w. dir w. 10859 wort] werg. 10867 an irem

reien] an sime r. 10874 des ewigen todes] dens des ew. t. B vns

des ew. t. U. 10884 taterman] kattirmar B ketherman U. 10977

gesin] sin BU (o). 11018 swie gern] swie fehlt 11044 her ab niht

umgestellt. 11106 uf dringen] uf fehlt BU (p). 11112 obez, win und

korn] win fehlt. 11118 minnet in herzen] mynnet jn in h. 11127

ketzerie] ketzereyen B (o) vnd ketzerien U. 11139 Mit siinden und

schanden] M. s. mit sen. bedecks] gedecke. 11142 doch si] sie doch.

11198 den] dem. 11215 Also] Als BU (p). 11232 Mit irdischem

guote] M. irdeschen g. 11235 mit ganzen frouden] m. ganczir fr.

(freyde B) BU. 11282 manic bcese kundikeit] boase fehlt. 11303

in dinen munt] in den m. BU (aop).

FU
72 gerou] beraii F beruwe U. 125 die selben] die selbe, 132

Diu riuwe] Der r. 191 noch fehlt. 208 gewifelt] gewebelt. 212

Ole, obez] Als obe iz B Als iz F Als ist U. 225 Manic] Manicher.

281 den hellegrunt] der helle (hellen U) gr. FU (o). 312 machet

in umgestellt. 323 bartoht] hoffertig FU hohe gerecht B. ist

fehlt. 327 der] iener FU (p). 328 Jener selten sper zebracb]

Der seldin y kein sp. z. 331 dirre] jener. 336 an] in. 338

loser] boser FU (np). 360 ein] ist ein. 364 horner] horn p B

oreu FU. 376 da] jn yme FU (p). 377 gar] woil. 391 ver-

holn] verborgin. 392 verborgen] verholin. 401 diu

reiden lockelin] die reide 1. FU (n). 427 nu fehlt. 433 der

den] der fehlt. 438 sin fehlt. 444 Gesoten und gebraten] Beyde

10*



148

ges. u. gebr. 485 minuet] nympt W (o). 554 trahtet] trachten

FXJ (o). 586 bi den tagen] by sine dagen. 588 behaben (haben

aopBjj behaltu FU (n). 603 erkante] bekante. 611 ofte] dicke. 612

si volbriiht] \Vde v. FU (p). 653 gabe] gaben. 658 1st niht] in ist

n. 664 ere] ere FU (E). 710 gen ze Berne] g. gein Berne FU(o).

718 mir aber umgest. FU (Ep). 746 in] ym FU (ao). 775 willen.

willens FU (a). 777 ewigen] ewige. 785 an] in. 792 sele] selen.

796 Der mac noch vil wol heilic werden] Dy mUgen
FU (np). 819 hat] hant. 821 Unmiteziger] Vnmessiger F (n) Vn-

mefiHcher U. 866 erkant] bekant FU (p). 879 warhaft] war-

hafftig FU. 884 der helle] der hellin. 895 sint] ist. 899 ermer]

armer FU (o). 902 als ob] ob B recht als F recht U. 905 brin-

gen] brenge. 909 Lotert'uor] Ltider fore. 917 nach tngenden] nach

daginde. 922 svver ez] d'ez FU (a). 976 guotes] vfi giidis. 993

hie vor] vor fehlt B hie ror feh!t FU (p). 1006 So] Want, ist niht]

in ist n. 1012 diu rede ist war] daz ist w. 1025 reine liute (luttir

B)] vii Iutir. 1026 nie] nit. 1057 man] er. 1071 drieckot] cleine

FcleynesU. 1083 Diz] Daz FU (npj. 1003 mit fride] mit freden

F mit freaden U. 1098 swa] obe. 1144 and] nocb. 1150 Loterfnor]

Loder fiire. 1159 s&getan] solche FU (a). 1167 bewarte] bewar-

ten. 1168 sparte] sparten. 1181 manige herren] mange h. FU (En).

1182 der wise] der wisen. 1185 Windesbecke etc.] Wynd-
ecke. 1236 swer] der FU (o). 1249 der siben frien kiinste] die

s. fr. k. FU (o). 1292 jener] vnd gener FU (o). 1303 jares] des

iares] FU (a). 1307 iiber si] uber vns. 1450 Wa] Wie. 1465

n&ch tugentlichen siten] n. tugentlichem s. FU (o). 1470 stadel] sadel.

1480 wart erwelt] was erw. 1488 ist in bekant] ist iich ieht b. 1501

iuwer stic] iibir St. 1510 weiz] in weifi. 1512 der fuhs] ein

fiihs. 1526 sin geflicket adel] sine geflickten a. FU (o). 1527 Sin]

Sine FU (En). 1527 des] den FU (den o). 1556 han] in ban. 1564

sint] ist. 1568 Swenne (Denne o)] So. 1571 lieber herre] Hebe

nrume. FU (p). 1576 der] er. 1589 vil feblt FU (E). 1605 gein

Hnngertal] g. dem h. 1640 bist] in bist. 1644 hie heime] da h.

1651 und fehlt FU(op). 1714 kamen] kam FU (o). 1725 So] Nv.

1731 in] vndir. 1741 daz] dys. 1762 tiigen] en dogin. 1790 die

herren] den herre. haben] halten FU (o). 1792 den bcesen] die

bosen. 1844 enmohte] mocht FU (ap). 1858 ir leben] daz 1. 1884

Daz] Dys. 1900 darfj in darff. 1914 ist] in (eyn U) ist FU. 1926
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vilj dicke. 1941 Und fehlt FU (E). 1943 Und epraeh] Er spr.

1953 genumen] benomen. 1954 Mit dem bizze] M. dem bi&e min

1958 lange mit dienste in umgest. 1973 si] in. 1983 habt] vnd

habt FU (o). 1989 bi rnanigen dingen] an m. d. 2022 aschruten

(abschroten Em B)] abeschrot. 2028 "Valschen hort] Vnd falsehen h.

2046 maniger bcesen unstetikeit] m. poser Ynst. (FU o). 2058 gein

helle (in die h. E)] zar (zu U) hellin. 2077 Swer] Der. 2080 be-

hiieten] gehuten FU (a). 2086 Den (Der o)] Dem. 2094 sprach]

sprech FU (ao). 2104 guot] grofi. groz] gut. 2125 aber ich um-

gest. FU (ao). 2163 der sele] d. selen. 2169 der sele] d. selen.

2172 sele] selin. 2173 diu swarzen buoch] d. swarcze b. 2189

torn] tor FU (o). 2196 nu fehlt. 2228 Vil] Wie FU (E). der

helle] d. hellen. 2244 gr6zer eorgen] der sorgen. 2268 nu fehlt

FU (p). 2292 beliben] beclebin. 2321 ouch fehlt FU (p). 2322

Mit worten und mit werken] mit fehlt FU (m). 2341 hochfart,

gitikeit (girkeit B)] h. vfi girekeit. 2361 waz] wer. 2364 ne-

mer] meister. 2372 schier wiirde] were schiere. 2432 die]

den. kroene] lone F lone U. 2446 machet] in machit. 2454 vil]

gar FU (a). 2466 die heiligen schrift] d. heilige schr. 2512 Der

sele] Der selin. 2521 Liitzel triuwe] L. trev/en FU (am). 2539

hitstu] hast. 2566 elliu Iant] alliz 1. 2572 manic tummez leben]

maniges domen U (dons F) 1. FU. 2579 Der] Er. 2585 daz

houbet] sin h. 2591 geseht] secht FU (p). 2606 in die ewigen

verlust] in d. ewige v. 2613 verre] ferrer. 2641 ziten] ge-

zyten. 2659 von pfriienden und von pfarren] Zweites von fehlt

FU (mp). 2696 ze wazzerbade] ziim w. 2709 sol] in sal. 2718

an siner stat] an sine st. 2719 parre] parre. 2756 dar iim] da

von. 2783 schadet] in schadit. 2784 von got aleine umgest. 2828

wartent] wartet FU (o). 2830 vogelin] vogel F (op) folgel U.

2837 siiln] solte FU (mo). 2854 die hohen wirdikeit] d. hohe w.

2886 der uns umgest. FU (op). 2975 groz hoi] groz fehlt FU (op).

2976 stuont] in stunt. 3016 ze schaden] durch sch. FU (a), ze fru-

men] durch fr. 3044 er] der. 3064 der sterne] d. sterre. 3071 erbli-

chen] virblichin. 3072 hat] liant. 3075 vil fehlt FU(o). 3088 er]

sy. 3101 der] er. 3137 verliegen] beliege. 3143 hie fehlt. 3147

rehtem gewalte] rechtir (richter U) gewelde. 3160 geistliche] gaist-

lich lewt FU (o). 3182 Schemt] Schamt FU (m). 3183 schemt]

schamit FU (schamet m). 3185 schemt] schamit FU (schamet m).
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3190 sol] in sal. 3222 legte ... in] 1. drin F I. dar yn U. 3235

was daz ouck vil liep] daz fehlt. 2279 der sele] d. selin. 3298

den ich gesehen han] als ich gelesin h. 3302 lenger] langir. 3320

baz fehlt. 3348 in aller der werlde] in alle d. w. 3394 gr& har

oder bart] gv. h. od. gravve bart. 3405 Ein buoch heizet]

E. b. das heist PIT (ao). 3415 die selben missetat] die selbe m.

3423 sin noch umgest. FU (m). 3438 kloster lebens] clostirs lebins.

3466 setzen bnoze] seize vns b. 3488 klagen] sagen FU(mp).

3514 in einem witen kreiz] witen fehlt FU (Eo). 3523 eine barre]

in e. b. 3531 gaz] as FU (m). 3535 die grozen missetat] d. grofie m.

FU(p). 3584 Prior, kelner, amptiiute] P. k. vnd amptl. FU (op). 3586

ringent] enringent FU (a). 3588 triuwe] treuwen FU (o). 3609 an

sinem gebete] in s. g. 3685 niht] mit. 3697 oder] vnd FU (o).

3700 sin har] daz h. 3729 sele (dat.)] selen. 3735 erblindet] vir

blendit. 3739 und] noeh. 3745 miielich] monich. 3766 Der sprunge

uf] uf fehlt. reise knappen] raisige kn. FU (mo). 3830 oder]

vnde. 3890 tugenden] tugende FU (o). 3898 bistu] in bistu. 3906

Tuot wander] T. wonders U T. vil wonders F. 4024 Mit der rede]

M. d. reden. 4031 dar inne] da jnne. 4044 het] enhet FU (p).

4064 uf wil geben umgestellt FU (o). 4068 an den rat] in d. r.

4074f. umgestellt 4100 Bcesiu hut] Fraiiwe b. h. F
Verb. h. U. 4108 niht haben] n. iu hant. 4136 and rief] sie

r. 4149 sint erzogen] werdint e. 4203 f. Reimworter umgestellt.

4210 gelouben] glaubina. 4215 Von den] Da von. 4235 Dera] Den,

4256 noch fehlt. 4262 Ane geste and ouch ane bilgerin] Ane

fehlt. 4306 von stinden] an s. 4342 Junge und alte, arme und

riche] erstes und fehlt. 4355 ist] in ist. 4389 Stiure and bete]

und fehlt. 4396 koufeler) vor keiiffere. 4404 Ir miiget daz selber

woi bekennen] Ir m. sie s. w. b. 4420 vil lihte ouch] auch vil

(vil fehlt F) lihte FU. 4422 einveltigiu triuwe] ein feldigir tr.

(ruwe BU). 4476 der sele] d. selin. 4531 von dem schilling] v.

eime sch. FU. wahse] wiichs FU (o). 4533 von dem wege (: pfle-

gen)] v. d. wegin. 4542 under stunden] vnder wilen. 4591 Als

eines] An jenez. 4633 Gienc] Gingen. 4657 und ouch] und fehlt.

4671 in] an. 4675 gewachet] wachet FU (mo). 4703 wuocherer

(wuchir B)] wuchers. 4728 gefrout] ir frauwit. 4788 d e s ich

h it n w&n] dar vor ichs han. 4795 Ir] Die ir. 4845 durch

sin bosheit] sin fehlt FU (p). 4851 erblindet] vir blendit. 4883
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geswiget] swigit. 4884 diz] daz. 4909 ist] in ist. 4975 gein dir

rihtent] sich zu dir r. 4980 vor alter] von a. FU (o). 4990 stein-

husj steme hiis. 4992 em meisterlicher list] eine meisterliche 1.

5016 sol] mag. in im her Satan luzen] umgestellt FU (p). 5037

Des] Der. 5093 Er gelte denne] Er engelte d. FU (p). 5164 val-

schen] b & s e n 1. TJ (E) b o s e 1. F. 5166 vellen] geuellen FU (p),

5200 wandelt] v'wandelt FU (m). 5249 den] dem FU <p). 5278

mir denne entwichet] von niir d. e. FU (m). 5287 liitzel] wenig

5299 er fehlt. 5301 bi sin selbes] bi jme s. 5302 vil] wenig.

5337 Wenne] Vnde. 5360 da] fehlt EU (p). 5407 alterseine] alleine.

gazet] asfiet FU (o). 5416 sol] in sol. 5424 sol] en sol FU (o).

5473 mitten] mittel. 5478 Herren, knechte] H. vnd knechtin.

5487 Denne des der abent] Den der (fehlt F) den ab. 5494 were] in

were. 5520 mnnt noch hant] f ii fi n. h. 5523 bi im] by mir. 5529

kan] in kan. 5552 sol] in sal. unde] odir. 5562 f. Des . , . kan be-

scheiden] Daz . . . k. b. FU (p). 5597 weize acker] weitze akhern

FU (a). 5601 ungeladet] vngeladen FU (mp). 5608 din] si FU (m).

5624 swenne] so FU (p). 5629 ouch fehlt FU (Ep). 5630 heimse-

deln] einfeldigen. 5658 hern Amon] her A. FU (mo). 5676 Sin

kebeswip mit den gesten gelich] mit fehlt. 5680 An daz riche] In d.

r. FU (p). 5681 gruwet gein der wirtschefte] gr. vor d. w. 5684

Und fehlt, 5688 wart geben] w. gegeben FU (Ea). 5697 ich hie

trennen] ich in trenne. 5716 und] fehlt. 5748 So bickte ir snabel]

Si bickete erin (den U) sn. 5769 nider] dar nedir. 5787 der heiligen]

der heilge. 5788 Er laze denne] Er enlafc d. FU (o). 5809 und fehlt.

5823 do fehlt FU (p). 5833 und] fehlt, 5881 tohte] diichte. 5882

were] in were. 5969 iht fehlt. 5992 ist swere] ist vns sw. 6013

diz] daz. 6030 smae] gesmack. 6031 f. swenne ez vol Ist] sw. iz ist

vol. 6046 krachen] swacbin. 6062 Des laze wir . . walten] Daz

. . w. FU (o). 6063 hat geben] hat gegebin. 6065 diu swebent]

din fehlt. 6076 gedenket] denckit. 6080 wilent fehlt FU (o). 6092

Mit silber und golde umgestellt. 6122 miige (mag B) geschehen]

jme mag g. 6123 gein gote] zii g. 6142 Der singe vil ofte daz klage-

liet] daz fehlt. 6149 grozen fliz] grozz fl. FU (m). 6173 valschaft

(fals B) und s6 wilde] ist so falsch (felchs U) vnd wilde. 6184

liefe] gelieffe FU (geluff p). 6203 Diem und knehte] und fehlt.

6216 in der werlde] in diese werlt. 6220 Vil klueger] Vil fehlt.

6264 ist] in ist. 6282 Aller] AUe. 6285 wolte] sol FU (m). 6329
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in aller der werlde] in alle d. w. 6333 Der erste ist guot, der

ander ist bcese] Zweites ist fehlt FU (p). 6370 diz] daz. 6373

da vttr] dar v. FU (p). 6394 konde] kunden. 6398 hie] nu FU
(mi hie o). 6409 daz houbet] flwir heiibt. 6421 liute hat umge-

stellt FU (Em). 6450 wenne] denne FU (Eo). 6464 der gelichen]

d. gliche. 6469 -w&rhaft] warhafftig. 6473 dnnket vil maniger]

d. v. manigen FU (o). 6480 werde] wer FU (E). 6488 So schcener

sete missegat] So iz sch. s. m. 6490 beten] vnd petten FU (o).

6515 der hochfertig ubel] ubel fehlt FU (p). 6528 In dem] In der

FU (op). 6533 Mit vasten, almuosen tmd mit gebete] mit fehlt FU
(p). 6534 niht tete] n. entete FU (a). 6536 Er neme doch] Er in

neme d. 6550 blibe] beclibe. 6578 knappe] knab FU (o). 6616

niht geloubt] n. in gleubit. 6627 vil manic] vil fehlt opB mich

FU. 6632 in minen gedanken (gedang B)] in meinem gedanch

FU (m). 6663 niht] vnd niht FU (p). 6670 velschlich ist umge-

stellt FU (Ep). 6735 iiber alliu lant] u. ailiz 1. 6740 daz antliitze]

ir ant. 6750 mit im sines riches nmgestellt FU (o). 6749 Die]

Sie. 6772 wenne] von. 6801 engez tal] engin t. 6815 Des] Daz.

6881 slnoc] erslug FU (mp). 6892 maniger grozen dinge] m.

grosser d. FU (ao). 6906 Die] Vnd. 6934 betwnngen] bezwinget

F (o) betwinget U (E). 6940 in die missetat] zii der m. 6945

preln (prilatinB)] luden. 7028 and] odir. 7030 neckisch]

nidi sch. 7034 an tugende] an tagendn FU (ao). 7038 her viir]

do vor F darnor U. 7046 Dennoch] Doch. 7056 gerechen] rechin

FU (p). 7065 n. 7071 diube] diibede. 7082 ist inneu liep] ist

gar 1. 7092 ze wol] so wol. 7109 Diube] Diibede, 7117 f, fehlen.

7128 diube] diibde. 7130 Em man der was genant] der fehlt FU (o).

Achor] acher. 7133 u. 7143 diube] diibede. 7150 gebrant in vri-

schen koln] v'prant zii vr. k. FU (m). 7151 diube] dubde F dub-

ten U. 7159 u. 74 diube] diibede. 7186 noch fehlt FU (op). 7196

diube] diibede. 7197 f, daz si niht w 6 1 1 e mit mir E z z e n] vm

daz sie nit mit mir W o 1 d e e 6 i n. 7214 umnenschliche] vnmes-

liche FU (vnmezzig E). 7222 unknstic] vnkiinstig. 7224 so mani-

ger (maniger fehlt E)] so grofiir. 7238 valschen, r&te] falsche (felt-

sche U) r. FU (mo). 7262 daz dach] sin d. F sinen d. U. 7268

Daz ist wnrzel] D. i. ein wortzel FU (ain am w. o). 7286 strafe]

straffet U in streffte F. 7296 verswindet] geswindit U geswendit F.

7332 Vor fehlt FU (m). 7335 der] er FU (E). 7337 erslahen hiez
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nmgest. 7350 belle] felle. 7404 rouben, morden] r. vfi morden FU
(ap). 7407 in fehlt FU (m). 7415 Diz] Das FU (a). 7456 tiehter]

tochter FU (mo). 7479 leite] det. 7510 verhilt] hilt FU (E). 7521

Diz] Daz FU (am). 7785 In bringet die er schier erlos] Also

daz er daz sicher (daz sicher] die freude U) vir loz FU. 7851

vngetriuwe] vntriiwe. 7871 solte wir] sullin wir. 7906 gelungen]

wol gel. FU (o). 7912 mid] odir. 7914 Fuegent] Fiigit. 7937

Des] Daz FU (m). 7939 ere] ere. 7942 Sehe] Vnd seke FU (p).

8004 mlit wollen getruwen] nit g e t r u w i n t. 8008 er-

sterben] sterbe FU (o). 8028 Des] Daz. 8036 bezzer konde]
gebefiert kan F kan gebessertU. 8051 daz guotes uns]

daz vns daz gut. 8079 Slahen] Sie slahin. 8080 t. denne] denne

fehlt 8098 Her leie] Ir i. 8127 ieman] man. 8136 gein helle] g.

hellin. 8143 diube] dubede. 8165 oder] vnd FU (o). 8178 fif

guot lutzel umgestellt FU (p). 8191 ofte (dicke B) fehlt FU (op).

8194 swenne] bo. 8200 gebristet] gebriehit. doch ofte (dicke

B)] dicke doch (offt doch a). 8205 ze (fehlt o) sere] so s. 8215

der werlde denne rumet] die werlt dan r. 8231 f. stat Geschri-

ben] Geschriben fehlt. 8245 senfte leben] senftes 1. FU (a).

8254 Swer vil geliuget mid geswert] Sw. v. g. vfi vil g. 8268 Des]

Der. 8280 in irm geleit (lait o)] in i. cleit. 8282 siinder] siinde

F sunden U. 8283 Nit, vorhte, Hebe und irdisch guot] liebe fehlt.

8330 Wederm (Welhem a)] Weder B We den FU. 8359 hua] mus.

8368 Swarze swanen und wize raben] Swartzin sw. u. wifiin r.

8393 h i n t e r 8394. 8408 so sint mm muoraen] so sint sie myner

m. U sie sint m y n e r m. F. 8410 in] an. 8462 die heiligen schrift]

d. heilge schr. 8468 Wol si] Wol in FU (o). 8480 sele (dat)] selen.

8505 zungen] zung FU (m). 8512 Crist] cristus FU (p). 8514

sprichet David umgestellt FU (p). 8516 Und fehlt. 8522 Ein

gar fiuhte umgestellt FU (o). 8557 Der si geniezen, si si

reht (si sin vil rechte B)] D. s. g. mogint mit recht (v fi-

re c h t e F) FU. 8595 ere (: gemeren)] eren FU (o). 8596 Me nit

dort leit] hie dort nit leit B hie (fehlt F) vfi dort sin leit FU. 8687

Denne] Me dan. 8693 endekristes] endecristus. 8735 uz kan rihten

umgestellt FU (op). 8767 selten ieman umgestellt. 8772 nigen tim

(off B) irn gruoz] n. vff jren (den F) fiifi FU. 8773 so wert] so fehlt.

8804 schuoler muoter (schnlmnt' B)] s c h ii 1 m e i s t e r. 8877

Den (Der 0)] Die. 8878 machet] machint. 8902 Swenne] Wa.
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8912 Diz] Das FIT (am). 8922 daz eigen] d. ey. 8923 im fehlt.

8924 Machet] Machent. 8926 fuetert (furit B)] furit nu. 8937 and

fehlt. 8973 vihe] wihe. 9040 des fehlt. 9048 antlaz] appelaz.

9049 Pfarre] Parre. 9051 der alten meister] d. aldir m. 9053

neget (naget Ea)] nagit FU (o). 9055 Ir erstea stifter] Ir erste at.

FU (a). 9151 Rcemer lant und Rcemer site (Romer vnd R. s. B)]

Rome vnd r. (romscher U) s. 9152 Vnde] Want 9171 stende] sten

FU (stan o). 9194 bringe] brenget. 9209 vnordenlich (vnordelich B)]

vnedelich FIT. 9233 wil riche umgestellt FU (op). 9234 sich fehlt.

9241 Machent] Machet FU (E). 9285 diabe] diibede. 9320 was] wart.

9321 mir diu jungen jar umgestellt. 9329 in mins herzen schrin]

in dem hertze myn. 9330 dar inne] da jnne. 9333 verrihte]

berichte. 9361 ez] ez auch FU (p). 9363 SI a ni gen] Manich
mentsche. 9372 Dirre wil trucken jener wil naz] zweites wil

fehlt FU (p). 9385 ist fehlt. 9397 biz an den Rin] b. aaf d. R.

FU (a). 9397 biz an die Tuoimowe] b. auf d. T. FU (a). 9417

und ouch] ouch fehlt FU (p). 9418 ze sere] so ser FU (m). 9460

Die miiget ir] Ir niogint sie. woi erkenne. 9474 kele] kelen

FU (a). 9504 Swendent schier] Swendit sere. 9525 sage singe

umgestellt FU (a). 9571 sele (dat.)] selin. 9573 so daz (daz so

B)] so fehlt. 9574 Sinket] Siincke. 9576 Waz sol mir der gast

der mir drouwet] erstes mir fehlt. 9580 er] der FU (m). 9581

e der zit] der fehlt FU. 9597 gefrouwen] ir frauwen. 9634 wir

rihten unser leben] wir rechten sollen u. 1. U wir rechte

s u 11 i n leben F. 9644 fehlt. 9645 min her slunt] m. herre her si.

U m. herre der si. F. 9672 vol] so vol. 9683 geben] gegeben FU

(op). 9723 gaz] az FU (ap). 9764 Siil wir dir die warheit sagen]

S. w. dir nit d. w. s. 9769 biz (bifi das am)] mit das F das U.

9772 Si sprachen (sprachen sie B)] Do sprachen sie. 9778 in mir

(mir nuur B)] wir vmer. 9804 iht] nit. 9830 spiste] gespeiset FU (o).

9838 doch] noch. 9853 neiget] n. sich. 9878 jenes (ens m eines

B)] jener. 9912 zunge] ziinge. 9946 Und fehlt. 9957 si tuo (si

entv E)] tut FU (o). 9986 geben] gegebe FU (E). 9988 loben in

umgestellt FU (Eo). 9989 mezieliche] mezlich FU (E mezlichn p).

9999 Gefrouvet] Ir fraiiwit. 10012 ime der selber umgestellt FU
(m). 10013 gemezzen] geniefun. 10015 f. hi rehter maze: straze]

b. r. maBin: strafsin. 10030 gar frevelich] gar fehlt FU (p). 10040

offen (dicke B)] vu dicke FU. 10044 triegen] betriegen FU (mp).
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10086 anderswa wol] wol anders war. 10110 Var. wie E] daz FU.

10122 si] ir man F man U. 10148 erblindet] virblindit. 10180

oder] vnd. 10190 sint] ist FU (m). 10212 groze uiizuht niht ver-

birt] grofiir . . . 10215 sele (dat.)J selen. 10220 Seht fehlt. 10232 groz

left] manig 1. 10256 oht fehlt FU (mp). 10272 ab bin (do hin B)] ne-

dir. 10274 Jener] Der FU (p). 10278 f. versonnea sich Jene] v. si

sich Jene FU (Eo), 10280 Vil des] umgestellt. 10289 gerkwet] be-

ruwet. 10292 an die heiden] gen die (den F) heiden FU. 10344

vil frdude] vil fehlt. 10353 gibt] reichit. 10358 Swer] Der FU (m).

10365 der nach grozen eren wirbet] der groz ere er wirbit. 10378

erde wider werden] zii erden (der erdin F erd m) w. w. FU (m),

10383 'Bekenne dich selber* daz ist em wort] daz fehlt FU
(Ea), desgl. 10385 FU (Ep). 10390 diabe (dieb Ep)] diibede.

10396 Noch libes noch guotes noch herren gtinste] Noch fehlt FTJ

(p). 10411 dennoch (fehlt o)] denne. 10419 vor alter] von a.

10479 Meide bitel, spiler, rostuscher] spiler fehlt. 10480 Abrecher

[Abprecher EmoB]) Ebrecher FU (a). 10497 knmeat] komit 10516

Swenne] So. 10519 vor hunger] von h. 10522 wirt] in wirt.

10531 f. fehlen. 10551 vil stille] vil fehlt FU (E). 10567 ge-

brant] v'prant FU (m). 10586 wiirget jeme (im EaB) die kel] w.

jme abe d. k. 10591 iedoch] er doch F doch U (nip). 10600 Diu

wort] D. wortir. 10616 siinde] siinden FU (p). 10617 nement]

nemen audi. 10624 in die (inde B) lachen] in siinden lachen FU
(m). 10641 senfte, m6zic] s. vfi mefiig. 10642 mordisch, Mzic]

m. vfi frefiig. 10662 W-iltu niht von gote scheide] Wiltfi von

gode nit w erdin geschaide. 10664 triuwe] trewen FU (ap).

10708 richen und armen] reich vfi arm FU (E). 10716 vvalten]

aldin. 10732 zungen] zung FU (mo). 10758 unkust (vngunst B)]

chunst FU (m). 10760 machent] umchit. 10775 ez (fehlt a ist B)].

10788 habent (hant a)] hat FU (Eo). 10794 geheilet] hailet FU
(Eo). 10876 Den] Dem FU (a). 10928 bezzern wolle umge-

stellt FU (mp). 10939 der] er FU (o). 10942 rede] reden FU.

10951. 62 sele] selin. 11002 Daz] Daz rofc. 11028 soite wir]

soltin wir. 11033 gesehen] sehin. 11042 underschoz] vndir

sehiifie F sclrasse U. 11045 Des (Der o)].Daz, 11049 wander]

wonden. 11052 vil wandirs] grofi wondir. 11054 dernider]

nyder FU (aop). 11057 des wundert mich] daz w. m. FU (mo).

11104 sunnen] sunn FU (m). 11108 ze berge (zft bergen B)] gen
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berge. 11128 alle kristen (alle B)] wir alle FIT. 11157 leit (lant

B)] girekeit. 11164 abrechei] ebricbir. 11166 meineider] meineydi-

gir. 11211 froiiwet] ir fraiiwit. 11212 siurSnge etc.] fiirege. 11227

eteslich (ettlich mB)] etwaz. 11248 valschafter] falschafftigir. 11260

Ktgen] liege. 11270 leider wirt umgestellt. 11277 lip and ere]

1. u. sele. 113021 ein kleiner tropfe (dropelin BFU) Der ...]...

Daz . . . 11306 daz ich nu schone din] d. i. miifi schone d.

11308 geben] gegebin.

Die fehlerhaften combinationen sind meist zufallig, schreiber,

die so haufig und willkiirlich andera, miissen eben selbstverstandlich

vieifach selbstandig und unabhUngig auf dieselben anderungen ver-

fallen, besonders bei rein formalen sprachdingen. So schrumpft die

zahl der charakteristischen fehler sehr zusammen. Eine verbindung

von B und F konnen auch die starkeren kombinationen BF nicht

wahrscheinlich machen, auffallender schon sind einige ubereinstim-

mnngen von B und U, so die einschaltung des verses nach 32, die

umstellung von 1971 f., das fehlen von 2685 f., 3577—80 und eini-

ge einzelstelien. Aber audi diese sind kerne vollgiiltigen beweise

— und zudem nicht zahlreich genug — fiir ein engeres verhaltnis

von BU gegen F. Die weglasstmg in F konnte auf der beschaffen-

heit der gemeinsamen vorlage beruhen (die in F ausgelassenen verse

in der vorlage am rand geschrieben, correcturen), bei einzelnen

wortcorrecturen konnte F auch selbstandig das richtige wieder

hergestellt haben. Dagegen ist ein engerer zusammenhang zwi-

schen F und U sicher. Nicht etwa wegen.der viel grosseren zahl

der gemeinsamen lesarten, denn las ist eine gesetzmaSige folge

des statistischen verhaltnisses, da F und U viel starker andern

ala B, demnach auch mehr gelegenheit zu gemeinsamen fehler-

haften ubereinstimmungen bieten; sondern wegen der bedeutung

der — anders als bei BF und BU gearteten — uberemstimmungen,

von denen viele nicht durch zufall entstanden sein kdnnen. Aber

erst von 7785 treten diese auf, so 7785. 8036. 8408. 8557. 8804.

8922. 9329. 9460. Zum beweise einer gemeinsamen vorlage fiir

FCT ist aber auch die zweite halfte des textes beizuziehen, von

11313 an, wo J fiir F eingetreten ist. Es geniigen die in den

variaxtten dieser ausgabe notierten stellen, jene liicken in J, die

durch beiziehung von F ausgefiiHt sind: 12658 Und wimvahs; swie

wol man den tuotl Vnd wich wafiir vie man dem diit. Nach
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12691 ist em vers eingeschaltet. 12694 Die verre uns gebent] Daz

sie vns gebin. 12700 Diu inlachens hat unwerden lip] Die nackit

hat nnwirdigin lip. 12973 fehlt FU. 13000 Wenne kumt (kumt

fehlt B) der jiimer an sin (ir B) zii] Die hat jamer alle ir zyl.

13036 Und da mit in niht beniieget] Vnd in auch mede nit (nit

mit U) gniigit. 13087 f. Niht gesegent ,,,]... Nit gesagit "daz.

13094—97 fehien FU. 13348 ist als ein wift] ist ein bose list.

13419 Swelch schnoler selberniht wil leme] elche schiiler auch nit

lerne (leret TJ) genie. 13438 Des miige wir toren niht gejehen] D.

m. w. t. mit jme jehin. 13527 Si sprechent] Man sprichit. 13548

Fotinus und Pelagius] Fartius (Forcius U) vnde prelagus. 13583

Gent Tor hunger] Die v. h. 13679 namen] manigir. 13849 f.

fehien (13848 f. fehien B). 13861 f. Han wir denne tnmplich

unser tage Verzert daz muge wir immer klage] Hab wir mit

dumpheit dan verzert vnEt dage (dagen U) Daz mogin wir gode

vmmer clagin. 14900 Diu si hant uf ir kint geleit] D. s. h. an

sie g. 14920 Swer sin vater vnd muoter smehet] S. vater v. m.

hie virsmehit. 15010 Dar tim man si hete uz gesant] Dnrch waz

sie v6 worden (wurden vfi TJ) gesant. — 17262 Ist kurze frist

uf erden uns geben] Vff erdin gar kiirtz ist gegebin. 17265—68

fehien. 17341 f. Der gern ein abgot wer uf erden? Uz eseln

kan niht rosse werden] Der gerne vff diesser erden Ein apt got

wnlle (wolde U) werden. 17733 (17732 fehlt BFU) So ist nu

lieber (in ist nu leidir liebir B) ort und ort] Liep so ist nu leider

ort vnd ort (art vii art F) FD. 17740 fehlt. 17750 Wort machent

wert (werg B), wort machent swach] Wort manig werg m. sw. 17804

fehlt. 17915—22 fehien. 18246 der dient selten wol] der diit nu-

mer wol. 18539 Noch ist daz der sele ouch wirret] N. ist eynez

das der selen w. 18581—86 fehien. 18646 siiln sich schamen] sollin

clagin vii schame. 19962 Deste erger muoz ez leider werden] De-

ste (Desta U) leider muz iz 1. w. 20570 Nu seht daz ir gein mir

so tuot] Nii besehint daz ir also diit. 20633 die sunde] d. warheit.

20634 die rehten warheit] d. warin sunde. 21295 Sit als mere sel-

ber (auir selbir als B) uf erden gote] Sint iiff erden (ertrich F)

selbir gode. 21341 f. umgestellt. 21360 Daz si frS in himel

siiln werden] D. s. czii hiemel hiirgir sollint w. 21397 f. fehien.

21418 Der dock mines todes niht (hie nit B) vii geniuzet] Der myn
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nach dode n. v. g. 21537 Diu rente gehoerent ze priester leben]

Rechtit gehiirsam zu pr. 1.

Also bis 7785 stehen B, F und U unabhangig neben einander,

von da an weisen FU auf eine gemeinsame engere vorlage.

2. J.

.Dass J* von 11313 an (J 2
) nicht zur Kl. II gehort, dafiir

sprechen die iiberschriften (11313. 11727. 14199. 15947. 18001.

22645. 23711. 23843. 24397). Das prinzip ist dasselbe wie in Kl. I.

Michaels einteilung (Kl. II) hatte den zweck, den text moglichst

reich zu gliedern, in J aber sind wie in BFU (=*) die iiberschrif-

ten selten, ja in J noch bedeutend seltener als in a.

Dass J mit BFU (=a) verwandt ist, beweisen die gemein-

samen fehler.

JBU.

11556 guoter lerer] lere. 11570 Daz] Also daz J So das U So

do B. 11597 erliden] gelidii. 11666 Machet manigem toren un-

senfte pin] toren fehlt. 11680 Bristet] Pricht JBU (o). 11686 Swer

hat] Wer da h. 11714 gepintl gepeiniget JBU (o). 11742 Schate

schouwen] Schatz (Schatz o) schawen JBU (o). 11830 Do si val-

len wolte und do] und fehlt. 11847 und von] von fehlt JBU (op).

11880 Nach heidenischem site] Dassie n. h. s. 11907 guot ere (er

oder gut ni)] g. od' e. 11931 irem] auch irem. 11943 wer bezzer umge-

stellt. 12101 in hohen werden] i. h. wirdn. 12275 iiber die ahseln]

tib' rucke. 12306 den (fehlt p) mannen (den dem manne a)] dem man.

12464 atems sint ler umgestellt JBU (op). 12471 Ben] Dem] JBU (E).

12635 von irn briiedern] v. irem bruder. 12798 froude] frevden IBU

(Eo). 12856 si siht] si fehlt. 12879 las an einem biiecheHn] 1. in e. b.

12937 woltet] enwolt. 12941 Als ich biz her ban getan] A. i. b.

h. vertragen han JBU (ao). 13069 Wol im dem] W. i. der. 13188

biz daz er tot] pis das (das fehlt BU) er vor pi (Jr U) tot. 13191

im e i a salben] r ey n n salbn. 13203 mit im do umgestellt. 13903

engert] begert. 13924 dernider] nider JBU (op). 13940 wol] gar

wol. 13969 Von zorn und (vnd von am) nide] V. z. von n.

14139 f. umgestellt. 14152 s t u r m e n] r w m e n. 14270 So

si ze sere brinnent in den testen] S. s. zu (fehlt BU) sere

begynnetbestfi (resten JBU) BU. 14306 In eines wibes hende]

*) J ohne index bedeutet im Polgendeu J2
.
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In e. w. hant. 14360 todes pin] des t. p. 14368 Mit irm gesihte]

irm fehlt. 14419 an werken, an sinne] an w. vnd an s. 14541

ftber werden] iibrig w. 14566 Me vor wiirde nmgestellt. 14575

Vil wol nam ouch war des] V. w. n. ouch war (wer I) da des JB
(auch da war des U). 14595 Wenne si von kinde wer uf gezogen]

Wenn sie ist von kinde ertzogn. 14640 billicher im umgestellt.

14648 Daz unreine ist undnides vol] Die weil es

ist gall en (mit gallen BU) vol. 14655—60 fehlen (von man

14655 auf man 14661 Ubergesprungen). 14675 Luc&nns] h'r L.

14694 sin herre her Julian] her fehlt JB, herre fehlt U. 14750

An ir geriehe] An ir fehlt. 14754 Nein ich] ich fehlt JBTJ (mp).

14793 vehter] veter (vater J) JBU (ao). 14798 wolten] soltn JU
solde B. 14814 sweher] sweger. 14862 ouch (fehlt p)] nu. 14869

machen] manchii JB manchem U. 15055 Uns lert aber em Phi-

losophus] Es sprach ein hoch philosophus. 15071 irs bruoder

kint] irs bruders k. JBU (ap). 15074 er] ir. 15185 driu] dry JBU
(o). 15197 worgende] wurgende. 15207 selde] selden. 15234 ist im

von nns tinre] im fehlt. 15240 Si)lte] Vnd solt. 15248 Mit den nan ich,

ir diener, pfliht] ich fehlt. 15278 &n siinde ofte vert -amgestellt.

15351 Luge] Lugen JBU (ap). 15352 Von den geschiht sel-

ten ieman liebe] Sie tunt auch selten iem. I. 15367 sere] so

sere. 15370 liige] lugen JBU (ap). sind zwen site] s. ein s.

15500 ein kurze frist] vil k. fr. 15515 Ein lebender hunt] E.

lebendig h. 15564 ofte (dicke BU) tuont amgestellt JBU (ap).

15645 guotete] guttetn. 15731 der tinfel] der vint. 15757

verstozen] gestofien JBU (ap). 15786 und dennoch mer] u. vil mer,

15834 Und] So . 15837 von swebel] vnd sw. J (p) vnde von sw.

BU. 15923 Oder] vnd. 16047 nutze] nfitzlich. 16219 f. Und vil

lihte sich von jugent Hat gewent] Vnd hat v. 1. s. v. j.

Darzn gew. 16223 AIs maniger der niht tihten kan] Als (Also

U) ist m. d. n. t. k. 16276 In hilfet] In fehlt JBU (mo). 16371

ouch] fehlt. 16408 in der jugent] von jug. 16418 Diz] Das JBU
(am). 16432 ir gelichen] iren g. JBU (mp). 16661 bliuge (dug p)]

plode. 16817 buochen] biich'n JBU (a, piicher o). 16849 einen gar

schoenen lib nmgestellt 16914 Do (Wo a fehlt E)] So. 16944

wirt lere] wer 1. 16985 wie ein speter munichj welich e. sp. m.

17433 Die verkSrten vnsanft ieman bekert] verkerten fehlt. 17444

zogenj zihii. 17463 als gar] so gar JBU (am). 17471 bete und
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stiure umgestellt. 17486 untugenden smide] vntugent sm. JBU (op).

17491 f. fehlen. 17506 no. fehlt. 17551 vil (fehlt p) liitzel] gar 1.

17573 briefer*] priefe, 17585 f. noch: doch (noch E) umgestellt.

17672 hat] enhat. 17869 nieman wart umgestellt. 17967 Merka]

Merke JBU (mo). 17997 manigerleie] mancherhande. 18001 f. in den

wait Der helligen schrift, der junc und alt] der fehlt. 18104 verlogen]

betrogii. 18115f. fehlen. 18164 tihens] getictates. 18179 Ziert]

Zirent JU Zyent B. 18199 gedehte] bedehte JU (ao) bedeckit B.

18216 man] ein man. 18225 Zit und gelt e r (fehlt p) verliuset] Z u. g,

ein man v. 18226 Swer] Der. 18410 Den wir der selben tugen-

d e n jeden] Deo ich (Dem wir U) der gnadfi (gnade B) hore (hort

B horen U) iehen. 18474 tf die sele] Vf der s. (selen U). 18477

gedrenge] gedinge JBU (Ea). 18498 im der her nach umgestellt

der jm hm (dar U) nach JU hin darnach ym B. 18523 de$] daz

JB(o) was U. 18659 f. fehlen. 18662 und] vnd auch JBU (o).

18738 shioc uf umgestellt JU (o) of slug vf B. 18747 won-

ders als6 vil] wnnder a. v. 18758 der hunger] der fehlt. 18814

Von den] V. dem JBU (Eo). 18818 betonbt] beraubt JBU (Eo),

18851 manen] man 1BU (o). 18861 noch] vnd IBU (op). 18899

geben] gegebn. 189301 Ich pflige der schuol noch, der ich pflac

Vor z w e i n und vierzicjaren] . . . Vor drey (dry nU)

vnd dreissig j. 18970 ez tumplichen] umgestellt. 18970 ver-

rerte] verzerte JBU (op). 19008 oder] vnd. 19050 mit giinsten] m.

gunst JBU (mo). 19084 liute noch lant umgestellt. 19098 ane

schilt und sine sporn] an schilt an roB an sporn. 19116 machte

unfro] m. offt (dicke BU) vnfro. 19119 An dem andern siner fiinf

buoche] An (In B) den andern seinen (sin U) funf buchen (buchern J).

19164 wilent fehlt JBU (mo). 19166 hiiffelin] haubt J heibit BU.

19179 Stende gende] St. vnd g. 19218 bruoder] gebruder. 19225

mac] enmag. 19250 und fehlt JBU (ao). 19329 Wie der lewe je-

ger triege] W. d. 1. die jeger (jager J) tr. 19338 mac woi um-

gestellt JBU (op). 19474 kreften] kreffte. 19535 aber dar nach]

umgestellt. 19542 Der darf dester minner klagen] Des sele d. d.

m. kl. 19555 mit riuwen] m. trewe. 19612 juden] heilig5

JB heylige U. 19623 geben] gegebn JBU (geben in gegeben

corrig. X). 19680 gedanken] gedenckfi. 19749 bluomen] pliime.

19752 Yon manigen boumen und schcenen welden] V. m. b. in sch. \v.

19755 f. Wenne got uns alliu dine hat geben, Daz wir bezzeru]
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W. g* u. a. ding gegebii Hat das w. b. 19810 sin schal] die scb.

JBTJ (ao). 19835 frilich (freislich E f rolich mo)] recht. 19847

ein han] der h. 19881 ez] er JBU (mp). 19924 mere vedern umge-

stellt. 19945 der lere uns vor kunt tet] d. 1. kunt vor tet. 19954 Die

er (d' Eaop) mensche begangen hat] Die der mensehlich b. h.

20044 winezzich] wein od' ezzig. 20094 Als her Sampson] Vnd als

her'n (her B) Sampsons. 20124 S9 si sich zesamen smttcke] Wenne sie

sich w el lent (vollin B) zu samme zuckn (rucke B nicken U). 20125

er] d\ 20224 wunneclichenj wunderlichen JB wunderlicher U.

20233 gein gote] g. him el. 20307 habent getreten umgestellt.

20311 vinde wir] f'tinde man. 20329 siuche] suchte JB suchte U
20337 er] got. 20404 Des abendes] Eins abents. 20408 em leitern]

e. laitter. 20413 An der leitern] An dy i. 20448 legerhort] siindn

hort. 20454 beschalt] schalt JBU (Eo). 20482 rihten] nu richtn

IB nit richten U. 20483 von siner lere (sele p) niht wanken] v.

s. lieb (lieben B) n. w. 20493 gedanke] gedenke IBU (Ea). Auf

20512 f o 1 g e n 20619—22. 20628 Den tiufel er krcenet, sich seiber

er hoenet] Zweites er fehlt JBU (Eo). 20647 uz der alten e] in

d. a. e. 20659 alle die sinen] all (fehlt U) seine judii.

20687 tnmplich] vnweislichJB vnzwifelich U. 20689 Wol
im der gotes will en tuot ] W. im der daz peste t. 20718

Die lenge und wite] Der 1. u. w. 20729 Und liez sinen grozen

zorn] U liefj zubant s, gr. z. 20769 gar durch liuhten] "wol d, I.

20857 machen] machten U (am) mechten B machte J. 20877 tou-

genlich (tugentleich o)] tgglichen J degelich BU. 20880 sin jnnge]

s. iungen JBU (op). 20900 friunde ere ungestellt. 20911 barm-

herzikeit] die parmhertzikait. 20938 tugende an am t r e i t] t.

an sich leit. 20964 Durch vinster wolken] Vnd v. w. 21090

niht anders klagent] anders nicht eaklagent. 21825 uf biirgen] in

1). 21837 heizet man triiller ruffian] man fehlt. 21872 selten] laid'

seltn. 21876 inne] innen JBU (mo). 21905 kohe grofi o) gibel] hohen

g. 21931 f. vil mere den liuten bi Denne] den fehlt. 21945 Und ir

selbes herze sahen] V. in ir (irs J) s. h. s. 21976 vil (fehlt p) ketzer

imd vil affen] Zweites vil fehlt, 22027 vor siner missetat] von s. m.

22033 Die] Si JBU (Eo). 22050 Als noch maniger uf erden tuot] Als

noch manig' laid' u. e. t. J Als leidir noch manichir u. e. t. B Als ley-

der mancher noch u. e. t. U. 22069 Der aller der werlde ir frEiude

nimt] D. a. d. w. ir (das U) leben n. 22111 siuche (sefichn ao])

HugOT. Trimberg, Der lU'nuer. Bd. IV. 1

1
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suchte J"B suchtenU. 22166 ist] en ist, 22174 hat geben umgesteilt.

22182 Der rede wenic ieman geniuzet] D. r. doch wenig ymand g, JB

D. r. doch yeman wenich g. U. 22213—16 f e h 1 e n. 22235 mit

worten] m. wercken. 22236 her nach] biiiach. 22244 den wibes-

nanien] den frawe. 22293 Wenne Westfaln and manigiu lant]

Westualen hessen (hosen B) n. m. 1. 22327 Sin vaterlant] Seins

v. JBU (o). 22319 f. f ehlen. 22385 miieze] en mftfi. 22409 ist

bocken und geizen (ist de geizze E)] umgestellt. 22444 Enoch,

Noe, Matusalam] E. N. vn M. JBU (Eo). 22449 Manic vogel

tier krut wazzer und lant] and fehlt. 22496 Ir gelichen] Irii g.

JBU (ao). 22555 Siuche und sorge und ouch diu jar] Erstes

and fehlt JBU (op). 22577 der werden sele] werden fehlt. 22578

des menschen] ems m. 22587 nu fehlt JBU (mo). 22593 witen]

wite JBU (Eo). 22624 si] ensey. 22639 sin selbes] selbes fehlt.

22692 Nu gap im] Nu gab er im BU (m) Nu gap ym iener J. 22716

sich] sich selber. 22717 vert bin] bin fehlt JBU (p). 22722 e denne]

denne fehlt. 22757 Ich wen daz er ouch selten seze] I, w. auch daz (daz

fehlt J) er vil s. s. 22770 wiirge] gewiirge. 22792 Swen] Wem.
22796 Von] Vnd. 22812 Ane hilfe, an rat] A. h. vnd rat. 22814

golt rait siden] g. vnd s. IB g. vnd silber U. 22824 sol] soli 22838

dort fehlt. 22856 Ein] Vnd. 22916 Machte er] Da m. e. 22919

Da] Nu. 22942 diz noch (noch dift o)] noch das. 22965 seztej

setze. 22979 lebende] lebendig JU lebeding B. 22999 f. wiz, swarz,

rot, bla, griiene, gel Briin si (Odir br. s. p.)] w. sw. r. bl. griiene

vnd gel Vnd prawn si. 23032 gar liitzel] gar fehlt. 23053—56

f ehlen, im folgenden umstellungen von vers en JBU.

23104 leben (hie o)] leb JB lob U. 23146 dise werlt] die w. 23178

ie selb vierde] ie fehlt. 23199 Nase] Nasen. 23233 em let si

niht] er erlest (in let B lest U) ir (er B) niht 23309 versmehet

(d'smeht E)] smahet JU smit B (op). 23425 geben] gegebn. 23520

vil manige zit] v. lange z. 23581 vergeben] gegebn JU geben

B. 23611 durch gemaeh] d. ir g. 23617 Kiinic David] K.

Salomon. 23722 vor mir hoere umgestellt. 23746 awe] we IB

wie U. 23786 ffilet] faivl ist. 23813 An krefte] an krefftii.

23815 Nftch lanclibe] N. lankleben JB (ao) N. langem leben U.

23824 Verlorn und daz ich noch niht kan] daz ich fehlt. 23850

glockestrenge] gloekenstrenge. 23852 gienc zu] g. bin zu. 23865

Daz er da von im niht entfloch] Das er vonn jm doch (do B da U)
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nieht enfloch (floch BU). 23945 funfleie] fftnfley JBU (ao). 23946

daz laze w sin] d. laz ich s. 23960 let fiber werden] 1. iibrig vr.

JU I. ubirg w. B. 23963 bringe in in ewigez ungemach] ein in

fehlt JBU (ao). 23979 enzundet ein frar] ein fehlt. 23996 unz

(biz Eo)] das. 24008 Da] So JBU (op). 24021 da (in p) mitten]

da fehlt. 24028 gar ungehiur] gar fehlt. 24049 gedanken] ge-

denken JBU (a). 24049 urn guot und (mit ap) ere] urn g. mit erea

J via g. vnde mit eren (orn B) BU. 24096 jemerlich] gar iemerlich

(jam'lich B). 24188 uns selben (selb* ap selb o)J selben fehlt. 24202

niht gereht] n. gar gerecht J n. gar recfat BU. 24321 Manie jar

si habe erzogen] M. j. si doch h. e. 24330 Pin vier Birae] Die dy

v. s. 24349 raanigen enden] in m. e. JB (ap) an m. e. U (o).

24386 mit angest] mit engstn. 24406 uz dirre not] In diser note

(not U) JU in dissen nodin B. 24434 von alien den wiben] den

fehlt- 24441 Besem, nagel, kronen und daz sper] daz fehlt. 24444

ze den selben stunden] selben fehlt. 24460 f. fehlen. 24503 eben

(fehlt p) merken] recht m. Statt 24504—15 stehen andere
Verse. 24520—23 f e h 1 e n. 24546 f . f e h 1 e n. 24562 Wol
vierzic jar] Wol fehlt. 24572 Der ahte Bonitacius] D. babst B.

Unter diesen gemeinsamen Felilern und abweichungen sind einige

derart, dafi auch bei stark andernden handschriften ein zufalliges

zusammentreffen ausgeschlossen ist (z. b. 24504—15 eine ganz an-

dere Stelle). Die verschiedene zeitbestimmung 18930 f., wonach Huso

in Kl. II zweiundviemg Jahre, in El. I dreiunddreiftig Jahre die

die schule in der Teuerstadt geleitet hat, weist geradezu auf eine

friihere abschliessnng der Kl. I hin. Aber auch schon die grosse an-

zahl der ubereinstimmungen yon J mit BU (als vertreter von a) an

sich spricht doch sehr fur eine gemeinscnaftliche vorlage, denn diese

ist unverhaltnismafMg grosser als die jeweiligen g/emeinsamen uber-

einstimnmngen von J mit E a m o p.

Gehort also J zu BU, so ist weiter zu untersuchen, ob sie mit

einer der beiden in engerer verbindung stehfe, es sind also die com-

binafcionen JB und JU zu bilden.

JB.

11435 In wtirden (wurd op) zwen schillinge sur] In wurd zw.

sch. zu sawr. 11436 Des sprichet] Das spr. 11506 Begozzen wurden]

B. worden JB (a). 11525 Daz] Ditz. 11540 diene ich] gedien

11*
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ich. 11002 herreKrist] h're ihn crist. 11635 Daz also lange
werte] Dz so lange wern solte JB (Y). 12241 daz leste

wort] d. iungste w. JB (E). 12280 eren] ere JB (o). 12327 Do er,

des manic mensche genoz] er fehlt. 12865 fiiegent] fuget JB (Eo).

12904 ze scliaden] ze schanden JB (Ep). 13139 B! Marten ande

Marten] B. M. vnd pey H. JB (mp). 13158 Do] Das. 13981 uz

irem brunnen] vz iren br. 14004 biche] picht JB (o). 14091 sinen

sporn] sein sp. 14212 vil afire] gar s. 14241 alsus] also JB (am).

14371 herzen] h'rtze JB(am). 14473 saz tranc umgestellt. 14642

sin maot] der m. 14700 bekant] erkant. 14701 h£ten] enhetfi.

14725 swie kiusche, swie reine] wie k, vnd auch wie (wie fehlt B)

JB. 14845 tolmuot (dolmunt V)] talmiit. 15144 f. Als der

busch, den Moyses Sacli] den fehlt. 15254 Swie lange swie vaste

umgestellt. 15460 Ze Jerusalem] In J. JB (X). 15461 her Ysaias]

her fehlt JB (ap). 15601 ein ouge im uz (yme ein auge vz p)

umgestellt JB (Eo). 15740 Der] Wer JB (ao). 15745 ouch ofte]

ouch fehlt JB (o). 15937 Gesament] Gesammet JB (a). 15940 ie

den (ied' EoU)] iedem JB (X). 15964 Als vil als] als fehlt. 16001)

im] nu. 16082 manigen man] vii m. m. 16134 der sanden] der

sund JB (m). 16161 Des] Das. 16208 Der tummen leien und

tummen pfaffen] D. tumme 1. u. tumme pf. 16214 nnd] od'. 16260

krone] kronen JB (ap). 16290 die biutel] ir b. JB (o). 16304 Sin

bus st rich] S. h. sin r. JB (p). 16309 gertj engert. 16318 ir

manigiu] ir manger JB (m). 16429 gelerten liuten] g. lute JB (p).

16662 trinker] trencker JB (p). 16706 bischiife] Byschofen JB (ap).

16725 Also (Sus p)] Als JB (a). 16803 von tugenden] v. tugent

JB(o). 16833 Grillns] grillius JB (ap). 16907 gesunde] gesinde.

16980 wirde] wttrde. 17001 geloube] glauben. 17408 Uf kceren]

In k. 17571 gar sich umgestellt JB (E). 17588 sint] ensint.

17618 Von] Yor JB (mp). 17651 einen rosse mist] ain r. m. JB

(o). 18013 Als si] si fehlt. 18234 aber ist] umgestellt IB (Eo).

18429 tviuwen] trew. 18506 im eben gat] im fehlt. 18613 Als

wit als] als fehlt JB (o). 18657 den] dem JB (o). 18851 sternen]

stern JB (o). 18874 also schier] als sch. JB (p). 18923 der selbe]

d. selber JK (E). 19120 der ez| wer es. 19204 aber ir umgestellt.

19262 in fehlt. 19281 Also] Als JB (Ea). 19373 Doch] Do. 19399

In gr&zem zorn] In grossen z. 19418 Und fehlt. 19422 gesmackej

smacke JB (Xo). 19439 triuwen] trevVe JB (ao). 19480 beidin —
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und] beidiu fehlt JB (op). I960! sol] ensol. 19663 rimen] ryme

JB (p). 19773 diz] daz JB (mp). 19851 £ff tempels kriuze] Uf

tempel kr. JB (a). 20161 Einen brunnen] Ein brvnne JB (Ep).

20191 gar sinnic] gar fehlt, 20202 Ze mittem morgenj Ze mitten

m. JB (o). 20213 seiten spils gedcene] saiten spil g. JB (o). 20338

varte (verate p enfairte U)] warttet J warte B. 20373 vor siinden

kranc] von s, kr. JB (o). 20379 spriizzel (sprozzen EU)] spruzzeln

J (mp) sprofielin B. 21413 leitern] laitter. 20898 tragent] triigent.

21045 Bi grozem vollenj B. grozzen v. JB (Ep). 21130 and s6] vnd

auch. 21871 mit lobe oder mit schelten] mit loben od. m. sch. JB
(op). 21886 Des] Daz JB (o). 21930 Triuwe, milte, einveltikeit] tr.

m. vnd einf. 21986 solle] ensolt. 22018 daz (dicz p)] da. 22200

Von worten manic mensche umgestellt JB (Ep). 22244 geben] ge-

geben JB (E). 22356 minnen] mynne JB (ao). 22626 wol fehlt

JB (op). 22646 lobebere] lober. 22732 in dera munde] in vnfim m.

22890 gahen] iahen. 22992 Und] Der. 23007 mich mto nature

umgestellt JB (E) (nature] vattir B). 23068 bluot, marc, hirne] bl.

m. vnd hirn JB (p). 23206 uz (vo a) Tins siht (seMn p) umge-

stellt. 23263 hat] hab. 23280 bl in] an in JB (p). 23341 Marie]

maria JB (p). 23640 wil ze himel umgestellt. 23683 unser herre

uns umgestellt (vns got p). 23749 Do in din oren begonden diezen]

iu fehlt. 23967 ein ros einen man] e. r. den in. 24002 gelebte

ich noch den tac] noch fehlt. 24007 kurzwilen] kurzweil. 24135

Ich tru-wet] Ich truwe JB (p). 24137 Ich truwet] Ich trawe. 24232

Und nieman liep sin uf erden] II. nymant mer 1. s. u. e. 24248

Si do baten] si des b. 24269 Daz] ditz. 24298 also] aldo J do BU
(ap). 24320 spiine] kttne. 24358 vil liebiu] vil fehlt 24365 ge-

denken] bedenken JB (E). 24373 An dir selben (selbe E)] An d.

selber JB (op). 24392 uf der erden] uf die e. JB (ap). 24416

Pilatus] knnig pilatus JB (kvnk pylat Ep). 24517 Ob etslich rim

niht st€] Ob e. r. n. stau JB (o).

JU.

11493 enscbementj entschemt I entsehament U. 11514 Diz] Das

JU (amo). 11542 bi dem] da bi JU (E). 11547 geben] gegeben JU

(Eo). 11554 als ob] ob fehlt JU m. 11639 daz ich noch ban] noch

fehlt. 11673 swa sin wurde not] swa s. were (werD J) n. 11708

gesprechen] sprechea JU (Yo). 11863 in sinen briefen] in seinem

(seine J) brief JU (Ep). 11873 mi fehlt. 11890 ze Hoysen (ze Moy^
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ses pB ze h'n Moysen a)] ze Moysy. 11914 und dich ouch] ouch

fehlt. 11970 Alsus gen magt] A. maget (maid J) gen JU (p). 12180

sahen] sehent J (mo) gesehent D. 12238 Und fehlt op (JU). 12475

Den (Wen a Dem p)] Der. 12789 nuime] mynne. 12912 Ich kan dir

niht gestriten] I. k. mit dir n. g. 12922 Als ob] Recht als J Recht

U. 13126 geruochte] wolt. 13174 Tohter] Ir tochter JU(mp). 13915

mac] en mag. 13916 dnrch stoup und (durch amoB) lachen] d. st.

vnd durch. 13950 Orlens Paris] 0. vnd pareis. 13959 Des schribet uns

also] uns fehlt. 13999 Nit hat] N. haz JU (E). 14040 Riche und

arme] und fehlt. 14172 untugende] tugent. 14259 wonet] wonent.

14272 vnkust] vnkiinst. 14273 vor grimme] von gr. 14361 Dem
menschen] Den m. 14380 Voa aller werlde] V. aller (alle U) d

J

w.

JU (a). 14567 Alexandro] Alexander JU (am). 14581 sprach] ge-

sprach. 14596 f. Gar ungelogen 1st daz, herre] G. u. 1st herre

ditz war I Or. u. Es ist ware herre U. 14621 buochen] buchern

JU (ao). 14679 Perseus] vnd perseus JU (op). 14716 irem] iren JU
(o). 14782 scheident] schaidet. 14796 Sinen sweher] Sein sw. 14851

pinet] peiniget JU (ao). 15076 Triegen] Kriegn. 15084 sich un-

sanfte umgestellt JU (mo). 15142 inne] jnnf . 15144 Moyses] h'r

Moyses. 15518 eins hundes mist] ein h. m. JU (Em). 15539 Also]

Als JU (Xp). 15545 wil ze hime] umgestellt. 15650 kein Ion] key-

nen 1. JU (am). 15704 site noch umgestellt. 15706 Sine besten

muniche] Sinen besten mvnch JU (Ea). 15892 vor solten umgestellt.

15961 die fulen bemstin] d. fawle. 16002 sin selbes] seins s. 16006

swar] wa JU (op). 16035 friunde und gaotes umgestellt. 16174 So

bin ich ein sloterere] So b. ich yn em si. 16196 marmel] mermel.

16201 der (diser a)] yener. 16245 da die jungen (danicht iung m)

liute] n. dapey jung 1. 16268 Swar nach] Darnach. 16319 die die]

die JB (op) sie U. 16410 Der ert] D. ere. 16411 Swen] W'JU
(m). 16715 in verriu lant] in fremde 1. JU (E). 16760 Mit den] M.

dem JU (E). 16768 nimmer mer] mer fehlt JU (Eo). 16941 lehea

leben JU (Eo). 16949 geben] gegebB. 16985 Juch (fehlt m)] ach.

17428 an ztthten (den zuchten B) bant] an zucht b. 17457 sin selbes]

seins s. 17570 parlament] perlamente. 17643 ruemet sich umge-

stellt JU (op). 18010 von denreien] v. dem r. 18022 Mit worten mit

werken] mit fehlt JU ^p). 18046 etihStenz] enheten JU (p). 18165

geben] gegebii. 18217 wert] gewert JU (o). 18323 solte ich] sol

ichJU(mp). 18378 geschorn] beschorfi JU(a). 18437 wart] enwar.
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18501 Wol diu kint] Wol den kindn. 18606 ein ammen] ein amme.

18690 ist] en ist. 18760 giht] spricht. 18927 han] enhan. 18942

Rilich] Reiehlich JU (o). 19004 und unheil] vnd hail. 19104 da

von lenger nmgestellt JU (p). 19134 einem gar nnzellichen] gar

einem vnz. 19250 An wtirze] An wnrtzen JU (m). an wtirme]

an wurmen JU. 19252 An berge] An bergen JU (Em). 19316

den die] den die da. 19453 Werdent] W'de JU (m). 19456

zeswollen] geswolln JU (p). 19484 Mit riuwen zehern] M. rewi-

gen z. 19524 mit getwange (getwage Emo)] m. betwange J m.

betwangen U (m. bewangen p). 19602 Der] Vnd. 19604 besetzen]

besitzent JU (gesitzzen E). 19634 gezzen] geezzen JU (p). 19712

Oder] vnd JU (p). 19735 die] der JU (m). 19737 Diz (Das aB)]

Des. 19767 maniger siiezen seiten klanc] m. svzzer s. kl. JU (E).

19768 Maniger siiezen keln gesanc] M. sufzer k. g. 19791 drin]

dar ein JU (ao). 19819 disiu grozen wunder] d. grofie w. JU (ao).

19830 diz] das JU (am). 19862 liitzel] wenig. 19905 des] das.

19934 lip s&e umgestellt. 20058 Reiner worte nnd werke tugent]

Rayne -w. u. w. t. JU (mo). 20064 h o h e herren] groz h. 20118 in

wazzer muscneln] in dem w. m. 20122 drin] dar ein JU(o). 20127

AIs] Also JU (m). 20241 meines] maynaid JU (o). 20266 bi einer

stat hiez Jericbo] B. e. st. haifit. J. JU (o). 20296 drin] dar ein

JU (o). 20327 nach im umgestellt. 20375 dise leitern] d. laiter

JU (o). 20398 die leitern] d. laitter JU. 20409 Der leitern]

Der laitt' JU (m). 20423 f. Und sprach din wort, der wirdikeit

Noch uebet] V. spr. d. w. d. w. Die noch ii. JU (op). 20426 Nu]

vnd JU (o). 20456 geben] gegeben JU (p). 20641 genade] gnaden

JU (p). 20751 S. Mertin] S. martin JU (p). 20752 manic heilige]

m. neitigen. 20848 wizer denne ein sne] w. d. der snee JU (a),

20874 wolle] wil. 20885 geben] gegebn. 21024 der waren minne]

d. w. mynne. 21051 ein pflnoges schar] eins pfl. sch. JU (p). 21058

er] es. 21096 Ze dem alten und ze dem jungen] Ze den a. u. ze

den j. JU (ap). 21166 Und] Vn auch JU (Ea). 21929 maniger bos-

sen (manige bose o) kiindikeit] m. boser k. 22070 vil wol zimt]

vil wol das zimpt (gezympt U) JU, 22083 unkust] vnkeusch

JU (o). 22111 von morde (sorgen m)] v. mordn. 22150 Swar]

Wo JU (mop). 22187 f. fehlen (drei gleiche Reimpaare). 22316

alsam] also. 22370 gefurdera geuordn JU. 22410 er] ez JU(mp).

22416 lit] leg. 22418 letzet] hetzet JU (mp). 22503 fiiegent] fuget
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JU (am). 22544 alten vendelin] a. vnd v. 22571 ira der selber lebt]

im d. selbe 1. JU (Ep). 22577. 87 geben] gegebu. 22609 selben

sieh] selber s. 22637 sin selbes] seina 8. JU (a). 22638 sprichet] en-

spricht. 22754 geren] gerne. 22843 in got umgestellt JU (ao).

22888 nach iren siten] n. irem s. JU (o). 22914 bi jungen und alten]

b. j. vnd bey a. 23092 si (fetalt ao) trage] es tr. 23298 der alten

Adams rippe] des a. A r. 23795 manent ouch die zene] in. vns d.

z. JU (o). 23824 lean] enkan. 23887 sin selbes] seins s. 23916

Ambrosie] Ambrosias JU (op). 23923 Zwein veticheii sint sin

arme gelieh] Sein v. s. den (synen U) arme g. 23982 Alsam]

AlsoJU(a). 24019 vil manigen] vil fehlt JU(E). 24035 gar wol]

vil w. 24053 kleinez (klainer o) dienst] kleinen d. IU (ap), 24093

geben] gegebn JU (ap). 24150 jamer klagen (clage B)] jam' vnd

elagii. 24173 Ein groz dine swer] E. gv. d. ist sw. JU (p). 24234

Riicke und arme und bein] Erstes und fehlt. 24236 smehet]

v'smehet. 24251 Si des iht (niht EapB)] T&tn sie des nicht J Sie

dadens nit U (Die teten daz nicht o). 24316 wonent] wonet JU
(o). 24352 und] vnd auch. 24455 dir] d' JU (Ea). 24466 inimer

uud immer] und immer fehlt. 24492 Als] Also JU (op). 24557

in pine gedrenge] in peinen g. 24559 daz ewige Ion] den ewign 1.

24576 Hit herzogen Albreht] M. hertzog A. JU (ao). 24593 E denne]

denne fehlt. 24596 niht gar vol briihte] gar fehlt JU (p).

Die uberemstimmungen von J mit B und von J mit U sind zwar

zahlreich, aber fast dorchweg bedeutungslos. Die absichtlichen an-

derungen JU 14596 f. 22070 f. baben ihren grand in der beseiti-

gung des enjambements, wozu gerade J auch sonst stark geneigt

ist (s. unten).

J also bat die verschlechterung, die Kl. I durch a erlitten,

nicht mitgemacht, steht demnach an wert weit fiber BFU. Die gnmd-

lage ist also verhaltnismafiig gut, aber J hat dieselbe durch eigene

willkur sehr stark umgeandert.

J ist eine gekiirzte bandschrift Abgesehen von einzelnen versen (s.

die einzelfehler von J) und verspaaren (11975 f. 12585—88. 12598 f.

12843—50. 14275 f. 14435-38. 14689 f. 14777 f. 14865—60, 15271 f,

15358—61. 15375 f. 16397 f. 16997^17000. 17957-64. 18159 f.

182011 18643—46. 18801—4. 19131 f. 19159 f. 19181 f. 19209 f.

20345 f. 22645 f. 2269G f. 24145 f.) lasst J grossere, z. teil sehr

grosse abschnitte aus. Die liicken sind: 11357—11400. 12011—60.
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12103—8. 12245—66. 12339—86. 12505—18. 12655—754. 12955 bis

13070. 13085—13120. 13217—897, 14045—90. 14187—198. 14481 bis

530. 14893—15054. 15291-340. 15421—34. 16087—124. 16339—52.

16463-644. 16871—96. 17011—17374. 17715—868. 17877—94.

17905—42. 18239—304. 18535—604. 19957—20020. 20517—618.

20787 —832. 20983—21004. 21169—820. 22265—78.

Ferner hat J viele einzelfehter. Im folgenden sind die charak-

teristischen aufgezahlt.

11318 Vor einer banc] V. ainem tische. 11319 Vor der bei-

nlnen diiveltikeit] V. d. prynnendn dr. 11324 krachet (: machet)]

trachtet (: machet). 11329 den milten] d. plindfi. 11432 So ma-

chent si] Vnd machent da pey. 11438 Der die kugeln biez frouwe

dort] Wer bat solichs ye gehort. 11465 Swenne uz drin wurfeln

einer will jagen] Wenn er mit dreyen wiirffel einher wil iagfi.

11493 die] die nacht. 11495 kuonheit] lanhart. 11532 Getwanc-

sal] Gut twangsal. 11567 Grot miihte wol lachen] Got nicht wolt

lachii. 11578 Ob man in muoz von dannen tragen] Ob man ir

erne mns danne tr. 11663 brichet] ze spricht. 11790 vaste] hat.

11896 Und gein der sunnen uf gehangen] Vnd wordn gein der sunne

geh. 11900 Beroubent noch so gar der sinnej B. sein noch gar

ir synne. 11946 Des wirt daz hus d& heime ler] Da mit so wirt

das haws alles ler. 11987 fehlt, nach 11988 ein vers eingeschoben.

12062 kunterfei] guter frey, 12103—8 fehlen. 12111 Als ein ros

an krummem zoume] Als eine rofie ein krummer zawm. 12112 Die

gent in einem tummen troume] Der wirt aufi gelegt ein poser trawm.

121131'. umgestellt. 12151 fehlt, nach 12153 ein vers eingeschoben.

12177 f. Wenne si liegent unde kriegent Und swerent vil biz si be-

triegent] W. s. liegent triegent vnd swerent vil an Bifi daffie be-

triegent manigii man. 12220 Sprach si] Sprach die fraw. Nach

12286 zwei verse eingeschaltet. Nach 12290 ein Vers eingeschal-

tet. 12295 Und scbillet ein groziu stimme als ein horn] Vil

schillet als ein grofies horn. 12428 Ze aschen daz er mohte er-

kennen] Vnd fragt yn groftem grymme sende. 12468 Und rifierent

ez dar nach mit prise] Darnach rennent sie mit preise. 12469

Und springent denne tif als ob si toben] Vnd springs da auf als

dy da tobli. 12611 So wilent kleinlu kinder sahen] So wellent

kleine kindellein slahn. 12613 Und verburgen sich hinder die tiir]

Dann lufffi sie binter d. t. 12615 fehlt, dafiir 12616 geandert und
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dazu em neuer vers gebildet: Und spotteat der Iiate in schalkes

siten Si gen ze fuoze oder sin geriten] Sie kome ah' zu vns geent

vnd gerith Das wirt seltn nu vermydn. 12762 Behaltefc guot and

ere] Behabt gut wort vnd ere. 12764 Und an die valschen triige-

ner] Vnd aueh an falscher tr. 12768 Din manigen heizen zaber

weint] Vnd dann bailie zeher w. 12770 Und bl dem fremden ver-

eint] Vnd sich wider nacb ere seent. 12866 Swelch frouwe ver-

swige, daz zeme vil baz] Sw. fr. v'swig den zorn pas, 13142 Do

er mit in irn bruoder weinte] Do er vmb iren pruder w. 13921

kan (Reimwort)] mag vnd kan. 13999 Nit hat miuchelingen strit]

N. hat vnd maniglay. 14136 So soltu stap haben under laehen] So

soltu eben merckfi in den sachn. 14596 f. Gar ungelogen 1st daz,

herre , daz ich iu sage] g. vug. 1st herre ditz war das ich ia s.

14626 Und sines libes hie genoetet] Vnd sich hie irs leibs hie ge-

nottet. 14761 Ich gap in minen zora] ich habe meine zorn. 14776

Ich bete nieman] Ich enpet n. furpafi. 14861 Solte eide und schalkeit

got nu rechen] Solt swere vnd sch. nu reehfi. 15213 fehlt, nach

15214 ein vers eingeschaltet. 15258 Daz der ftf tugent lUtzel

ahtet] D. d. ltitzel auf erden achtet- 15587 fehlt, nach 15590 ein

vers eingeschaltet. 15670 Daz leit er] D. macht er leydn. 15766

Vant sins muotwillen bcesen Ion] Ward seins posen miitwillii ein

pofi Ion. 15981 f. amgestellt. 16027 f. fehlen, 16028 f. zusammen-

gezogen in einen vers. 16128 Den na diu werlt volget mite] Wer
sich bekuraert erttzwa da mite. 16851 Do sprach er; Vater] Er

sprach doch vater. 175671 decline Der sende mit in nach guotem

wine] declinyren D. s. m. in nach wein oder pirn. 17640 Und von

vil wunden sich nf tiiemet] Vnd sich mit loben sere auf rwmet.

17965 Da von sprach] Es spricht. 18015 ff. Wenne teten si daz uns

verboten Wirt von in, so weren si boten Eins herren, dem valsch

und triigenheit Wer lieber denne gerehtikeitj W. t. wir das sie

vns geputen Vnd darub so sint sie gotes potfi So hnttn wir ans vor

trugehait Vnd tetfi allzeit die gerechtikeit. 18157 Zwei so smaliu

spiegellln Begrifent und ir frcelieh scMn] Zway smale spiegellein be~

greiffent In pi vnd durch sleiffent. 18204 Der ewigen froade

reinikeit] Die er leidfi must in arbeit. 18325 f. Ein man getar sin

eigen kint Niht strafen, wenne si leider sint] E. m. getar nicht

straffen sein kint Wenn sie laider so tratz wordn sind. 18351

Der mit slehten worten ez widerte] Der es mit rechten worttn w.
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18514 Daz dunket und ist niht halbez guot] D. d. alles samme gut.

18712 fehlt. 18954 Des die wlsen ofte lachent) Darjnn sy swant-

zent des die teufel lachent. Statt 19309 f. stehen zwei schreiber-

verse: Gein pfaffii witibfi vnd waysen Es sey in stetii in dorffern

in raysen. 19568 Hasen, ratzen, harm und ftihse] Hasen reher vnd

fuchse. 19703 f. umgestellt. 19716 f. Sblten; ob wir wider kSren

Wolten genie, s5 si wir kranc) Solten wir aber w. k. So mugen

wir nicht vnd sein auch kranck. 20402 Sins vater und gein Syrie

gienc] Vnd sein vater gein siren g. 20625—28 binter 20634.

20660 f. D6 zoch der reine kiinic her abe Durch rehte demuot sin

schcene gewant] D. z. d. k. das reine gewant abe D. r. d. s. sch. g.

20722 Noch sint niur] es sint mer denn. 20738 Gebete kan unser

vinde lemen] Or. kan auch von sundn entwenen. 20894 daz die

ricben hiute] das sie reicben noch heiite. 21066 Die jangen triuget

ofte ir wan] Das du seist gewarsam. 22059 Und im ouch an

gewan sin leben] Vmb die tat er jm an gewan s. 1. 22566 der

werlte wunne] die werlt allume, 22683 Sluoc aber einen slac im

uf den nac] SI. man ym aber eins auf d. n. 23716 f. umgestellt.

23835 OuwS der herten rechenunge] Auwe herre der rech.

Die arbeitsweise von J ist durchsiehtig. Ungewohnllcne, un-

verstandene oder schwer verstandliche worter sollen ausgeschaltet

werden, dabei werden aber diese sehr oft nicht einfach durch andere,

gelaufigere ersetzt, sondern es wird rucksichtslos der ganze vera

geandert. Das enjambement scliien dem schreiber ebenfalls sprach-

widrig, deshalb beseitigt er es einige male. Mehrfach sind verse—
wahrscheinlich in einer vorlage— ausgelassen, diese werden durch

selbstverfertigte ersetzt, wobei sick treffende beispiele fiir schreiber-

flickverse ergeben. Gegen den schlu£ erlahmt diese tatigkeit. Z«

fragen ist noch, ob der, welcher den text gekiirzt und der welcher

die einzelanderungen vollbracht hat, ein und dieselbe person sind.

Dieses ist wahrscheinlich, weil sowohl die kiirzungen als die einzel-

anderungen etwa von 21000 an seltener werden.

3. Y.

Y ist die alteste handsehrift der Kl. I. Dass sie zu dieser

geb<>rt, beweisen folgende ubereinstimmungen

:

9108 wirt selber umgestellt YBU (F fehlt). 9109 heiIictaom.es]
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heiltumes YBU (F fehlt). 11624 Werltlich wunne] Werlte wunne

YJ We mit w&nne B Werlt freude U, 11665 We wie ein wurt]

We welch e. w. YJBU. 11668 und er daz muoz heln] u. er dz

doch (doch das JBU) m. h. lrJBU. 11710 tegelich sich umgestellt

YJBU. 11780 Swer aber] aber fehlt YJBU.

Y geht enger zusammen mit J: 11621 gein siiezer andaht]

von s. a. 11648 joste] tyoste Y tyostii 3. 11713 alle von fraze]

vonfehlt. 11717 von frazes schnlden] von fehlt. 11735 f. (fehlen BU)

umgestellt. 11761 boesen ganc] smehen g. 1 1 762 f . fehlen. 11768

tongenlich (taglich oBU)] tugentlich, 11771 tatschunen (scbawen o

dag schuen B jr dienen U)] tuschen. 11807 leitet (laittent m lei-

der E)] leret.

Y, das in bios 279 versen solche iiberemstimmungen mit JBU

hat, gehort also zur Klasse I und bildet mit J gegeniiber BU wieder

eine engere gemeinschaft.

Die iibrigen fehlergruppen kommen nicht in betracht: YJB
11635 Daz als6 lange werte] Dz so lang wern solle. 11692 un-

mezikeitj v'mezzenheit. — YB 11650 torn] tor (fehlt U). — YBU
11786 als] reht als. 11797 sleckemiulende (sleeken mewln J)] lok-

nmlend Y lecken mulen B leckmulende U. 11808 Fridanc] frige-

dank.

Y geht mit handschriften beider klassen zusammen: YJam

11820 An dem] Am. — YJo 11725 Nu sttl wir aber vurbaz rennen

n. s. w. fehlen. 11822 fiinfzic tusent mensche (man B)] men-

sche fehlt. — Yip 11628 ouch witen umgestellt. — YBap 11798 tibel

an stet] an fehlt. — YBp 9088 begert] gert. — YUE 11812 sprichet]

ensp'chet.

Y geht mit einer Handschrift der Kl. IT: YW> 11643 Und

maniger ander affenheit] U. m. andern a. — 11661 Mit dem grozen

steine] M. d. grozem st. — 11666 unsenfte pin] vnsenfte p. — YE
11788 der er. — Ya 11616 lip hat umgestellt. — Yo 9073 Smei-

chart] Smekhart Y Smachart o. — Yp 9107 tar] getar. 11793

Si machet kluoge liute ze narren] S. m. kl. 1. vnd n.

Y scheint eine gekurzte handschrift gewesen zu sein, da 9117

bis 9130 fehlen. Sie ist zwar die beste handschrift der Kl. I, aber

keineswegs sorgfaltig.
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Klasse II.

Die handschriften mit der kapiteleinteilung

Michaels von Wurzburg.

1. Die einzelfehler der handschrift en E, a
f
m, o, p.

Eine aufzahlung der einzelfehler iimerhalb der ersten 5000 verse

lasst zur geniige die arbeitsweise der betreffenden sehreiber erkennen.

E.

E weicht in vielen fallen vom grundtext der KI. I ab. Eine

besonders ausgiebige fehlerquelle ist die auslassung von wortern.

In den ersten 5000 versen finden sich folgende auslassimgen

:

38Diu. 170 nu. 210 der (Artikel). 309 und. 448 gewunnen. 575

ieglich. 662Vil(BF). 680 anders(BU). 891 des. 963 niht 1024 ir.

1051 tugenden. 1190 rich. 1415 gibt. 1480 erwelt. 1493 ist.

1525 doch. 1600 heim. 1780 e. 1920 da. 1941 Und (FU). 1945

and. 2008 schriben. 2054 schindet und. 2299 vil. 2306 ouch.

2331 wil. 2373 ouch. 2408 siieziu. 2491 griien. 2510 achier.

2542 alle. 2550 pfarren und. 2612 und. 2661 ofte. 2673 ofte.

2706 den. 2743 durch vorhte. 2745 durch zuht. 2748 und sol.

2751 doch. 2964 und mttnche. 3114 ouch. 3119 ere. 3141 iuch.

3161 ouch. 3170 daz. 3193 swinden (adj.). 3194 im. 3226 so.

3256 da. 3279 Wenne. 3324 noch. 3327 im, 3354 doch. 3374

und haz. 3391 tump jars. 3467 in. 3480 mit. 3492 und. 3544.

und (BU). 3558 der, 3578 sink 3636 "Walch. 3638 und mage.

3646 genzlich. 3666 ez. 3667 ouch (B). 3668 vil (F). 3669 zwein.

3704 lddster. 3736 der schabt. 3799 guot (F). 3906 uf erden (F)

3956 Und. 3958 weder. 4028 und. 4037 sit. 4061 ir (B). 4068 in.

4111 durch miete. 4146 rehte (U). 4266 und. 4321 und gunst.

4334 Beide. 4342 alte. 4344 wer (3. si. conj. pras.). 4426 ein.

4427 slehter. 4450 rehte (U). 4497 sin. 4532 baz. 4547 des. 4549

triuwe. 4713 an gewande. 4738 er. 4815 von. 4827 sich. 4858

ergeren. 4866 side (U). 4868 an weter. 4873 satzunge. 4900 si.

4901 si. 4962 mit. 4974 und. 4994 ez. Diese auslassungen be-

treffen keineswegs nnr formworter, sondern auch substantiva, ad-

jectiva, adjectivische adverbia und verba, substantiva und verba

besonders in zwei- und mehrgliedrigen formeln. Ein ganzer vers

l'ehlt: 345 und 3120.
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Zusatze: 117 Des het got nimmer si vertriben Und wern ewiclich

beliben] D. h. g. n. s. v. v. w. ew. si beliben. 640 schelke] sch. aach.

643 und] vnd aach. 1565 wol zwirunt doch] wol zwir doch wol.

1588 daz ir suit leben] d. ir ez suit gelebe. 1619 gent ouch in]

die g. ouch in. 1753 verdarp] da verdarp (U). 1797 reine ere]

ein r. e, 3040 Liep haben] L. auch h. 3466 Bihten wir einander}

B. w. vnd' ein and\ 3543 tuostu] tvst auch. 3544 und (BU). 3766

mit reise knappen] m. de r. kn. 4333 gein untugent] g. d' vnt.

4444 ein mensche des Ion enpfienge] e. m. d. Ion ich e. 4452 wir

doch] w. d. alle.

Einschaltung von versen: Zwei nach 1416. 1770. 3004. 3130,

vier nach 3256; Nv sul wir ab
1

furbaz rennen u. s. vr. nach 1126

und 1308.

Umstellungen : 187 leider br^ht uns. 394 sprechen aber. 471 f.

Reimworter. Verse 483 f. 489 f. Reimworter. 753 hat gem

764 hinter 766. 1017 wilent manige Mnt. 1155 f. Reimworter.

1244 schier viel. 1832 hie lebt. 2163 ouch der sele. 2200 genie

heten. 2231 nu leider. 2321 und ouch (B), 2539 hastu. 2665

ouch ofte gem. 2798 selten ieman. 3044 er sin har. 3221 hete

er. 3235 daz ouch. 3445 noch leider. 3549 mohte immer] imm'

mag. Verse 3651 1 3668 selten ist (F). 3900 zesamen sich. 3947

niht selber (F). 4247 machet manigen menschen] manic mesch

macht. 4493 durch got vertriiege. 47691. Reimworter. 4788 ich

h&n. 4827 tac und naht. 4899 waz si noch wunders.

St&rkere andernngen : 334 &em lege ich genie bi] ich lege im

g. b. 440 Bie miigen wol den birn geliche] Die sint wol d. b. g

739 Ir herze unsanft ieman bekert] Ir keinez v. i. b. 825 Pfaffen-

fiirsten] Pfaffen vnd furste. 842 ungeliche] vn billich. 898 gunst

guot] g. vfi kvst. 915 krankes muotes] krank des mvtes. 918

We] Vz. 966 man si tougen] manz in t. 968 in nimt] entnimet.

1032 Wer kan daz nu gemerken eben] Wer nv daz gemerket eben.

1076 uz bin] fiir h. 1080 unsanft ieman] niemant. 1232 tugent]

vntoget. 1259 tiefes tihtens] liohes t. 1262 tugent] treuwe. 1290

Nach disen eren daz ewige leben] N. disem libe d, e. 1. 1384

Disiu friheit wert] D. fr. hat wert. 1387 Do sprach der gebw]

D' baur sp'ch ein'. 1399 uf manige ander liute] auch auf and' 1.

1431 guot und friunde] tvget v. fr. 1760 riche burger] rihter b.

1773 Und] Er. 1833 ane alle froude] von alien fr. 1839 Alein
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den ougen] Allen augen. 1864 gezemen] gemezze. 1914 frum]

zsht. 2052 triuwe und ere] tr. v. selde. 2058 gein helle] in die

h. 2230 1st] siht. 2234 Behaltent] Behabt. 2263 Mit iuwerm ur-

loab] M. d' gebaur vrl. 2269 wil von andern liuten sagen] w. den

a. 1. s. 2282 die sunder] d' sftnde. 2298 mohte] kSnde. 2335

prediget, bihtet, singetj pr. vnd singet. 2372 Daz unser geloube

schier wtirde enwiht] D. u. g. were enwiht. 2390 in der erden]

vf. d. e. 2444 in menschen hiute] in menscheit h. 2445 fieisch

und gebeine] fleischlich gebeine. 2484 armraan] arm'. 2534 Sfner]

Swer. 2548 Nach dem loufet man Ciz und in] So levft mangez vz

in. 2603 wirt abgeslagen] ist a. 2624 dennoch] doch. 2741 Vil

sueze andaht] V. gvte a. 2750 Des s§le wirt dester bezzer rat]

D. s. w. mit got r. 2810 her Fridanc] meist' Fr. 2886 wil] wolte.

2947 Din erste ist rehtiu Demuot] Daz ist d. r. d. 2994 fleisch-

lich] vleisch. 3093 daz er] der. 3157 lebens] leibes. 3209 Als

sant Benedictus uns schribet] A. s. B, orden scar. 3255 Ez enviel

der ein] E. e. denne ein'. 3258 wentellin] vntetelein. 3280 vinde

wir] vindet man. 3343 Ein bnoch daz ist genant der Zal] E. b.

daz haizzet an d' zal. 3414 diirch rouchen] d. rauch. 3427 Ane

alle schult] A. a. zuht. 3428 vihe und liute] vil 1. 3479 ir ammen]

ir mvter ame (dieser fehler ist dadurch entstanden, dafi der

schreiber zuerst fehlerhaft mvter schrieb, das ja das nachstliegende

war, dann aber den verstofs gegen den reim bemerkte and einfach

das richtige ame dahinter setzte, ohne das falsche mvter zn til-

gen). 3530 sit] gar. 3543 tuostu] tvst auch. 3549 mohte immer]

iranT mag. 3675 listiclicher] lustlicher. 3684 bi kleinen kindenj

od' bi kinden. 3690 selten ritent] solten reite. 3740 Swie vol er

wirt, doch ist er hoi] Sw. v. er ist d. i. e. h. 3747 der sele ver-

gezzen] gotes v. 3749 armiu kriegelin] armvt kr. 3803 in im|

bi im. 3962 Die wil daz reht in niht vertribet] D. w. man in n. v.

4043 din] do. 4046 Da schiuhet si kein missetat] D. beget s.

k. m. 4070 So schicket er dnen andern dar] S. sch. ir ein' einen

and. d. 4111 ere] herre. 4189 torn wille] t. rat. 4254 mit] niht.

4282 miige] wolle. 4288 mer] mang\ 4323 gar vil] manger (F).

4357 Nit und zorn sint] N. u. z. ist. 4469 Dntriuwe schaz mit

wuocher hordet] V. schatzet m. w. h. 4471 iiber mizzet] vbel m.

4482 f. kappen an Tragentj k. han Tr. 4686 geniezes] gemezzes.

4691 bibte] pint'. 4778 Undj Die. 4781 lieben] guten. 4782 man]
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er. 4826 daz si lange leben] daz sin langez lebe, 4856 Hant

manige unkust und manigen fluoch] Hat mange vnkvstigen fluch.

4953 we] wirs. 4967 dinen tempelj gen t.

Charakteristiseh fur E (bezw. far dessen vorlage, s. Germania

30, 144) sind die vielen anslassungen und starken anderungen.

Viele aaslassungen und anderungen sind offenbar nicht bloke ver-

sehen, sondern von dem betreffenden schreiber mit bewufitsein ge-

macht, da sie den sinn nicht storen. Allerdings beruht auch sehr

vieles auf nachlassigkeit. Jedenfalls stand der sehreiber der iiber-

lieferung nicht gewissenbaft gegenuber.

a.

Aaslassungen : 211 ouch. 408 ir. 432 oach. 433 den (B).

680 manige. 683 manic. 1286 wuniie. 1472 niht. 1565 edel.

1768 ein. 1809 ir. 1868 mi. 1895 frum. 1903 wol (B). 1919

und (BFU). 2228 der. 2451 als. 2565 daz (F). 2604 man. 2724

Sines siechen. 2950 rehtiu. 3118 biz (U). 3182 daz. 3544 Wol-

ber ber esel] her fehlt (U). 3800 dich. 4181 der. Verse 4215—

18. 4462 and. 4484 ofte. 4786 ouch wird sin herze fro] herze

fehlt. 4788 des ich ban wan] ich fehlt. Verse 4951 f.

Zusatze: 494 n&nnen. 1225 vil. 1523 Herre (U). 1597 herrej

Ir herre. 1652 w6 dir w£] we dir we dir we. 2192 in ewige] in

die ewign. 2637 der] d' da (F). 3776 irdisch guot] ein i. g. 3984

gar] gar wol. 4080 in. (B). 4135 da si vant] d. s. ynne v. 4168 Ze

den stundenj Z. den selbfi st. 4251 almuosen] das aim. 4273 sant

Bernhart] d
1

lieb Sand B. 4353 sluoc er abe] si. er im a. 4536

Fluocben] Fluchn vn scheltfi. 4590 des si bat] des si da hat.

4692 durch gewinj d. den g. (F). 4944 unde] vnd so.

Umstellungen : 845 wir lop und gnade. 1045 w§r fnuner, 1059

leider maniger. 1106 ieman da von. 20201iegentriegen. 2310 vil hat.

2407 niht siieziu andaht] sust nicht and. 2681 durch vorhte durch

miete. 2939 doch die. 3578 niht sint. 4331 eine abe.

Starkere anderungen: 140 uz der not] von d. n. 183 gtiot

bildej g. ebenpild. 206 da vor habt vernamen] da wol h. v. 235

Nu wil ich aber grifen an] N. w. i. a. bebfi an. 529 vil maniger

untugent] v. ander vnt. 652 eins armen klosters bote] ein arm'

klost' bote. 696 her liz] er vz. 1105 In iren hofen gar verkfcrt]

Nw ir hofe ist verk. 1190 sinniges niuotes] sems gemfites. 1286

An maniger leie wnnne uf erden] A. m. 1. w. auf diser e. 1473
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Reirawort mite in bey verscbrieben, das ant' 1471 f. (si: fri) einen

Reim gibt; da nan 1474 keinen paarenden Reim hat, so 1st 1473

darnach emgeschaltet. 1894 an sin ende] zu seine e. 1883 driu]

vil. 1898 den briinsten] zu br. 2064 unsanft] vns auch. 2116

rat] stat. 2239 unzulit] vntugende. 2316 kristen gelouben] den g.

2408 niht sueziu andaht] sust nicht and. 2451 vil] gar (FU). 2470

Bononie, TholSt and ouch Berne] B. T. oriens B. 2484 ein arm-

man] arm. 2565 biz] vntz. 2685 mit §ren] wol. 2770 gemeine]

alleine (B). 2823 venre] venre, daruber panerfurer, 2831 venre]

pan'ftirer. 2909 und nitpickent] mit geitikeit. 2984 drl] die (U). 3016

ze schadenj dnrch sch. (FU). 3252 einen] ey menschen. 3371

Widerklaffen wart nie gnot] W. t&t n. g. 3417 Zehant si beide

verbrande] Vnd hat sie beyde v'brande. 3478 Diu horte ich jemer-

lichen schrien] Die schriren vil woltii nye gesweign. 3516 tac und naht]

tag vnd tag, 3575 Sus namen si im do] Sie nomen iin da. 3726

brutlouft] wirtschat't. 4131 was] wart. 4220 wollustj volleist (B).

4230 Heiz wazzer] Low w. 4244 verderben] aterben. 4308 mit

riuwen klage] m. sundn klagn. 4316 viirder] ffirbas. 4400 aller

hande] allerley hande. 4658 istj wirt. 4665 aber] leider. 4670

des guotes] d. gutliches. 4773 muot] gut. 4821 diube] dyebstal.

4828 mobte] mag (F).

Anfangswort der zeile: 201 Und] Nwn. 267 Si] Dye. 290

Drouwen] Frawen. 322 Dirre] Der. 440 Die] Sie. 451 Dem]

Wem. 512 tz] Es. 593 Hiezj Lyeffi. 711 Denne] Wenn. 881

In] An. 918 W6 dem der] Wenne der. 1206 An] In. 1226 Swer]

I)\ 1300 Da] So. 1335 Si] Dye. 1535 Diz] Das. 1548 Denne]

Wen. 1671 Dirre] Der. 1770 Denne] Wen. 1785 Wenne] Wem.
1898 Der] Wer (V). 1989 Diz] Das. 2025 In] An. 2034 Solte]

Sol. 2041 Denne] Wenn (F). 2054 Sie a (o). 2055 Diu] Sie.

2058 Denne] Wen. 2107 An] In. 2152 Si] Die. 2176 Swer] Der.

2179 Wer] Der. 2271 Daz] Was. 2411 Denne] Wenne. 2601

Sugetan] Einen solchn. 2604 Diz] Das (F). 2683 Gem] Den. 2732

Denne] Wenne. 2780 Den priestern] Dem priester (B). 2830 Dem]

Wern. 2850 Handeln| Wandeln. 2912 Der] Wer. 3015 HerreJ

Verre (F). 3039 Denne] Wenne. 3051 Si] Wie. 3055 Do] So.

3063 Sin] Ein. 3114 Die] Sie. 3130 Denne] Weu (B). 3287 Und]

Die. 3494 Si] Die. 3632 Denne] Weil. 3652 Die] Sie. 3654

Denne] Wenn. 3659 An den] Inden. 3673 Der] Wer. 3679 Der]

H u go v. T rirob e rg, Her Reunor Bii. IV. 12
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Wer. 3682 Denne] Wenn. 3709 Walzent] Baltzen. 3711 In] An.

3732 Wolte] Solt. 3746 Denne] Wen. 3770 Hetzen] Metzen.

3779 Wa] So. 3811 Der] Wer. 3855 Dirre] Der. 3914 So] Da.

3929 Swer] Der. 3949 Sit] Mit, 3955 Denne] Wen. 3968 Denne]

Wenn. 3999 Da] so. 4030 Da] So. 4042 Diu] Sie. 4046 Da]

So. 4065 Diz] Das. 4112 Denne] Wen. 4181 Daz] Was (BFU).

4190 Da] So. 4197 Daz] Was. 4289 Denne] Wenn. 4313 Si] Die.

4431 Der] Wer. 4506 Wenne] Denn (U). 4528 Wie] Die. 4529

Wie Ye. 4530 Wie] Ye. 4531 Wie] Ye. 4558 Ez] Er. 4559 Uns]

Also. 4662 Diu] Sie. 4680 Denne] Wene. 4686 Sines] Eins (U).

4717 Wem] Deiw. 4785 Kein] Ein. 4844 fehlt 4858 Ertrahtet]

Wer tracht. 4882 Hat] Got. 4917 Der] Er. 4948 Swer] Der.

Charakteristisch fur a sind die verschreibungen von zeilenan-

fitngen, besonders die anfangbuchstaben von zeilen. In der ror-

lage waren also die (grossen) zeileninitialen nicht leicht leserlich.

Bei den starkeren abweichungen finden sich einige beabsichtigte,

die ein gebrauchHcheres wort fur ein ungebrauclilieheres wort ein-

setzen: 183 ebenpild fiir bilde. 2064 vns aueh fur unsanft. 2909

mit geitikeit fiir nitpickent. 3726 brutlouft] wirtschaft. 4821

diube] dyebstal.

m.

m beginnt V. 1830. auslassungen : 2090 so. 2098 Vierzic

tusent menschen] mensehen fehlt. 2189 Wa wart ie grcezer torn

unsinne] torn fehlt. 2224 ze dem bellischen] zu hellischem. 2322

mit (FU). 2398 si. 2423 in. 2460 mugen. 2929 vor. 2990 man.

3042 uns. 3408 Den got grOze ere] got fehlt (F). 3575 do beide.

3658 sns. 3708 und. 3830 si. 3861 rehtiu. Y. 3920 f. fehlen.

4224 er. 4378 so (U). 4532 daz. 4563 docta. 4570 ir. 4658 lei-

der. Vers 4678 fehlt. 4842 wa (BU). 4940 Gar. 4962 und.

Zusatze: 2340 audi. 2680 wblles] well dan. Nach 2956 ist ein

vers eingeschoben. 3023 tuot] noch tut. 3040 vnd] vnd auch. 3049

einen] ir aine. 3098 und] vnd auch. 3108 Biz] Biz daz. 3202

sich noch trcestent] s. noch dez tr. 3228 verkouft] v'chaoft hiet.

3480 gienc] doit ging. 3576 noch] noch wol. 3599 Bringet] Vnd

p'nget. 4028 in tabern] in d
1

t. 4038 als] alz vor. 4083 ein] nur

ain. 4348 hat] habent auch. 4507 So] So ist (F). 4590 des] des

so. 4594 dennoch] doch defioch. 4708 uf erden] auf der e. 4710



179

arraer liute biutei] armen lauten den pautel. 4768 pflihtet] nu

pfl. 4887 niht] doch niht. — Die Plusverse von m s. unten).

Umstellungen : 1875 pfarre und pfriiende. 2335 prediget bihtet

(B). 2397 liute imd lant (Uj. 2669 wolte ouch aleine. 3078

henket trenket. 3324 vil lihte ouch noch. 3349 f. Reimworter.

3423 sin noch (FU). 3432 trazmuotic ofte. 3580 lip und sele (F).

3670 niht wol kan. 4030 frumen ir. 4518 ouch niht gote, 4783

din minner uf froude] deia fraud aiif mynne. 4862 wftre billich.

Starkere andenmgen : 1843 n&ch toren willen] n. irem vv. 1878

verliuset] verderbet. 1925 Da von sprach] Daz v. spr. 1945 an

der stunt] an dirre st. 1974 ein slehe] di si. 1995 unniitze kiin-

dikeit] vmmazzig k. 2025 In] Zu. 2167 Der wort und were] D.

w. der w. 2181 beimliche] gehaim. 2277 hie manige] vil m. 2334

ouch torn und affen] paide t. u. a. 2355 ze gevelle] vnd g. 2462

In heizer riuwe mit siiezer andaht] I. h. r. vft s. a, 2464 un-

triuwen] trewen. 2520 des] da. 2538 unguot] vud gfit. 2592

Daz] So. 2594 Do] Und. 2686 Den rehter maze wolte beniiegen]

Wen r. m. si wolt b. 2732 Denne daz] Daz daz. 2820 Of eineiu

starken rosse] uf e. grozzen r. 2823 venre] panier. 2831 venrej

panier. 2860 der mensche] er. 2884 wolj vil. 2987 sliefen] vliehe.

3009 leren] eren. 3012 Ze dem spricliet] So sp'cht zu dem. 3048

Genuine] Geholffen. 3052 sins ouch] auch d' seine. 3068 Glas]

Schein. 3102 viirkoufe] vnchauffe. 3143 Vur iuch] Vmb ew. 3168

mit lobe] d'eh. lop. 3181 ein man] e. mensch. 3196 Doch] Danoch

(F). 3238 Des sprichet] Da von spr. 3268 Ob frume liute si ver-

nemen] Ob ez fr 1. vernemen. 3302 ror] vor. 3303 ein wiser ampt-

man] ein weiz frum'man. 3308 In brunnen] In premen. 3358 manic

lant verdorben] m. mensch v. 3453 haz] hat. 3456 walleten] ginge.

3461 E denne] Wen. 3562 Ragte] Ging. 3589 nu so vil] nu sol vil.

3606 werde] wirt da. 3630 oder] vnd. 3683 kan die] chunde.

3748 enahtet] enhat. 3750 Lazent] Latit. 3766 ut] auch. 3776

der muot] da mit. 3779 probst] pabst. 3784 sere] vast. 3858

Und] Ich. 3860 Kein] Ein. 3995 Die] Vnd (Vnd die FU). 3098

fliegent in den wint] 11. alz der wint. 4004 friundej pfriind. 4017

slehter] gelert'. 4018 mikust] vnpild. 4021 unkiistej vnpilde.

4032 waren] worden. 4049 untriuwen wider gat] gein vntrewen

gat. 4066 Ob] Alz. 4094 und die alten] mit den a. (U). 4106

Wer zwifett des, ir wer ouch kunt] W". zw. daz im vor isfc chunt.

12*
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4245 guot] got. 4384 ichj ist. 4390 kirchdiube] chirchpriichel.

4426 An ein ander Btat] An drei a. st. 4441 under schoben] vn-

derzogen, 4458 kiinnen] babfit. 4545 gelosebet] gelauzzet. 4556

raanj im. 4568 Karkeit] Lasheit 4608 Wenne] Vnd. 4618 mit

iuwerm urloub] m. iuw. willen. 4643 Spnlget] Spilt. 4687 \ve-

nic] manig. 4710 armer liute biutelj armen laiiten den p&ntel.

4747 uf erden] vnd eren. 4750 Der] Da (F). 4782 kiesen pru-

fen. 4806 undj ie. 4822 ouch lihte] vil 1. 4835 DA] Daz. als] vnd,

4843 Und] Wo (BF). 4853 minnet] nimet. 4886 sich] vns. 4922

Der Hute mtiot] D. menychen m. 4954 Ob si verliesen ein kleinez

guot] Ob in enget ein kl. g.

In m sind die zeilenanfange nicht gestort wie in a, dagegen

hat m mehr anderungen aligemeinerer art. Eigentlich charakteristi-

sche fehlerquellen sind nicht vorhanden.

o.

o ist eine schlechte handsclirift, die minderwertigste der hier

benatzten handschriften von Kl. II. Das zeigt ein blick in den

variantenapparat*). Eine statistik ihrer fehler ist darum uberfliissig.

Aufgenommen ist sie hier bei der bearbeitnsg des textes iiberhaupt nicht

aus kritischen griinden, denn dieser ware durch die vibrigen hand-

schriften geniigend gesichert, als vielmebr des handschriftlichen ver-

haltnisses wegen. Das biid der uberlieferang der Kl. II wird da-

iiut vervollstandigt, da, wie sich zeigen wird, o unabhangig vonE,

a, m und p, wol aber in zusammenhang mit den alten and wich-

tigen bruchstucken X von dem original Michaels de Leone

abgeht.

P-

auslassungen: 374 vil (BU gar F). 375 gar. 382 gar. 410

d^. 440 wol. 507 gar. 530 nu. 576 selber. 657 ist. 688 in.

733 groze. 736 vil (U). 742 doch. 749 mit. 788 selten. 796

vil (FU gar B). 801 leider. 815 doch. 838 er. gar. 839 and.

883 ein. 892 von (U). 895 vil. 903 doch (F). 935 vil. 993 hie

vor (FU). 1036 mer. 1043 aller. 1046 wol. 1136 selber. 1161

wol. 1192 an sirnie (F). 1208 ze. 1217 gar. 1223 her (B).

1234 frisch. 1236 noch (U). 1253 daz. 1273 ouch (F). 1270

so. 1293 schier. 1304 ouch (F). 1313 vil (U). 1341 so wolte ich.

*) s. das nachwort.
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1352 da. 1399 ander. 1400 in. 1455 vil. 1466 noch eins.

1494 da. 1540 wollent. 1564 gar. 1616 vil. 1657 Seht. 1658

ez. 1669 iht. 1770 und. 1786 ir (U). 1827 lihte. 1838 wol.

1839 ouch (BU). 1869 nu grttene. 1941 do. 1949 soltu. 1954

dir (BF). 1989 wol. 2001 er. 2094 dar. 2121 vil. 2127 so.

2131 ofte (U). 2139 des. 2144 ir (U). 2147 der boesenj boser.

2171 der. 2190 der. 2199 Vil. 2240 ouch. 2243 der. 2259

wir armen] arraen fehlt. 2268 nu (FU). 2271 iht. 2280 selber

(F). 2286 im. 2292 doch. 2306 vil. 2321 ouch (FU). 2342

und. 2362 Vil. 2372 Daz, 2374 vil. 2381 vil (F). 2430 Vil.

2437 Doch suit ir wizzen] Doch wizzet. 2438 beide (U). 2441

der. 2442 grozer. 2447 Denne die der wihe ir relit behaltent] D.

die die die wihe beh. 2462 In heizer ritrwe] Arte ruwe. 2463 der.

2464 Mit grozen untriuwen] grozen fehlt. 2484 vil. 2493 vil.

2497 gar. 2498 f. als ich gelesen Han] Han fehlt. 2509 der. 2527

iiz. 2536 ouch. 2596 daz. 2658 doch. 2661 vil. 2672 zwei wipj

zwu. 2665 ouch. 2669 aleine] ein. 2680 wellesj s fehlt (BF).

2687 vil (F). 2754 si si] si. 2764 so. 2812 Wenne. 2820 einem.

2901 beidiu. 2929 vil. 2984 in (U). 2987 ein. 2988 des. 3037

der. 3041 durch in. V. 3174 fehlt. 3235 vil. 3262 vil. 3275

ouch. 3312 ouch. 3326 truric. 3348 ailer. 3358 vil, 3391 Vil.

3423 noch. 3457 gein. 3465 vil (F). 3485 wol. 3514 einem.

3575 do. 3644 vil. 3729 miner armen sele] armen fehlt. 3736

der fehlt drei mal. 3796 herre. 3805 si (BF). 3854 unser.

3860 uf im. 3900 zesamen. 3944 daz (¥). 3967 jener. 3973

wol. 3986 der. 4012 beide. 4039 doch. 4053 des tages vnd

in der naht] tages odir by nacht. 4069 mir. 4100 immer. 4148

noch (BU). 4157 vil (F). 4173 sin p (U). 4206 noch. 4244

gern. 4247 menschen (B). 4249 ouch. 4252 vil. 4256 noch vil.

4258 doch (BF). 4270 grcezer. 4279 zeimftl. 4357 in. 4362 vil.

4473 und. 4508 leider. 4560 In shier briefe buoche] In sinem

buch(F). 4562 si. 4636 ir. 4687 vil. 4711 ouch. 4725 ein (BF).

4754 diu werlt. 4771 libel (BF). 4776 gar. 4779 wol. 4788 dort.

des. 4844 immer. 4845 sin (FU). 4856 manige. 4871 die.

4872 doch. 4896 zwene. 4959 ez (U).

Zusatze: 645 Und] Vnd sie. 650 der tat] vnd der getat.

827 vnd. 965 under ougen] v- die oug. 1222 Erec[ Her ecke. 1686

vnd. 1688 vnd. 1745 danne] von dannen. 1802 und. 1955 Ze
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lone geben] Ze I. dir g. 2020 vnd. 2130 offte- 2328 ist] ist sie. 2356

gennoc der helle] g. zu der helle. 2391 gerne] vil gern. 2478 nfi.

2 04 mnoz] miiszen sie. 3024 sin] wol sint. 3064 wol] noch wol.

3392 und. 3721 Franciscns] Sant fr. 4107 vnd. 4311 nnd. 4329

ie. 4340 vnd. . vnd. 4571 vnd. 4648 in] in yn. 4736 vnd. 4775

vnd. 4868 noch. 4969 Na gibstu wort, na gibstu wise] Nn gibsta

wort gibstu werck vnd wise.

Umstellungen : 535 do die herren. 560 nnsanft sich. 628 si

diu butte] die butte ist. 653 gabe niht. 686 dicke wirt] wirt offt.

696 her uz wol mohte. 836 ze rente in daz. 869 bat diz] daz

hat. 923 baser ist swacher. 959 sins gnotes wol!e im. 979 tra-

gent in. 980 sin korper denne. 1007 verrihten solten. 1077

pfert schaf. 1136 selber sich (U). 1282 got in eren het. 1303

immer sol] sol nymer. 1406 lerent uns. 1447 het abgesniten. 1534

Do sprach der lewe. 1643 du vil friunde gewinnest. 1654 kiinf-

tigin unselde dir (U). 1658 het e. 1705 Dem tiufei von erste] 1747 f.

hat Getriben. 1795 Im dnrch boesen gewin hat geben. 1851 Hep

was (U). 2064 unsanft ieraan (BU). 2074 sich ofte bosslich. 2151

zuht triuwe. 2152 schier im anders. 2176 ofte din (F). 2207

ouch daz. 2242 uf erden ist eren. 2253 f. Reimworter (U). 2276

mir selber entriuwen. 2310 got gnaden vil hat. 2364 denne

sin. 2372 schier wiirde (FU). 2374 diu werlt doch sin. 2391 mit

fride gerne (BFU). 2431 from sich dnnkent. 2500 sich iiber nns.

2511 pfriiende vnd pfarre (F). 2226 vil lihte oneh si. 2665 ofte

gern einer. 2693 f. Reimworter. 2705 tumpHch niht. 2764 be-

stiiende kein miinze. 2812 Wenne si got ze eren hat geschaffen]

Got hat sie zu eren g. 2877 f. solte ich mere Iu schriben] s. ich

uch M. schr. 2892 Frenide machent. 2929 hat vor. 2968 Der

klcester hie vor. 3006 in der werlde sich. 3069 zorn, nit nnd arc-

wan] zorn vnd nide arckwan. 3189 wil haben. 3241 denne die.

3286 leider die. 3305 sicher uf erden. 3354 ofte haz] hafc off.

3422 gewihet wilren. 3423 sin noch so reine] also sin rein. 3458

got uns. 3646 genzlich niht] nit gar (U). 3705 niht dem andern.

3728 diu werlt mir niht. 3882 wil ein miinich (U). 3894 vol bist

gar] ist vol gar. 3959 minner vil. 4057 betriiebe im. 4146 hiur

rehte] rechte hute. 4157 wol vil selten] selten wol (F). 4172 f.

ein katzen vensterlin Unden sin] e. k. sin linden. 4175 heten an

in. 4201 selten wiirde. 4254 wil trinken. 4293 niht ein gerinwic
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herze. 4451 vor uns lobt. 4473 lip und sele] sele Htoe. 4507 sin

audaht gem gote. 4608 si hat. 4737 Hep hete. 4786 fro nimmer.

4854 gein gote sich. 4913 im geniuzet. 4915 triuwen sicli. 4976

niht ze der werlde. 4979 glocke kirche.

Starkere anderungen: 319 von der wal] by d. w. 327 der]

iener (FIT). 343 grlnende] grimmende. 393 von] vor. 433 tumme

meide] reine megde. 533 Waz touc] W. sol. 552 senden] setzen.

556 nieman] man. 612 biiechelin] bucta. 658 niht witzic] vnwitzig.

738 hofeslicke] sogetan volk. 812 ich hcere ez sage] vnd bore s. 850

ie groezer autwiirte geben] ie mer antwte muz gebii. 860 torn] korn.

879 -warhaft] warheit. 892 von] vz. 893 Von] Vor. 900 arm] armut.

924 wirt] ist. 925 von] vil. 973 mit der stunde] rait dem sltmde.

991 Der undertaken] D. obirsten. 992 der obersten widertraz] d.

vndirtanen wid'satz. 994 Ouch ist der selbe kriec noch] Der sel-

bin krieg ist noch. 1008 Ob si daz reht an sehen wolten] Wolten

sie zu dem rechten phlichten (anderung wegen iinderung des reimes

der vorhergehenden zeile). 1026 nie] mer. 1105 gar] n&. 1106

Daz selten ieman da von wirt geert] Daz dauon selten icht wirt g.

1120 nitgallen] gallen. 1152 slinden] schinten. 1154 ahten]

lachen. 1180 unzimlich] vnmefilich. 1221 tiutschin lant] die 1.

1233 Namhafter] Namhaftig' (BE). 1234 etwenne] noch. 1235

dornzun] durren ziin p (F). 1241 leben] liebe. 1243 Wenne si

den haltent an zuhten wider] Wann sie kan off richte wider.

1277 Ir namen hat kunst und zuht fur braht] Ir kunst vnd zucht

hat fiirbracht. 1283 steten] festen. 1310 heizet] nennet. 1312

ze swere] so sw. 1320 bin nach] darnach (U). 1342 Schier des

Ian erbiten mich] So wolten ich Ian derbiten mich. 1348 nach] mit.

1364 was geheizen] hiez (FU). 1386 Wenne si ze miste ouch miiezen

werden] Die muzen auch zu miste w. 1568 si alter verrest sach] sie

verrest an sach. 1571 Nein lieber herre] N. liebe mume (U[F]). 1613

zwen] vier. 1653 driicket] senckt, 1674 her] der. 1706 ernst]

schimpfe. 1757 oder] vnd. 1767 Er fiirhtet sich hie und fiirhtet

sich dort] Er f. s. beide hie vnd dort. 1778 altersein] allein.

1826 unserm lierren] got. 1828 leides] vnselden. 1857 den richen]

d. richet. 1893 mit in] zu yn. 1932 daz ist alsusj d. stet a.

2021 und] mit. 2039 dich] yn. 2131 gar] wol. 2133 wirt nim-

mer guot] istnicht g. 2144 daz ir wip und ir kint] d. yn wib vnd

kint. 2150 hinder riicke] zu r. 2275 wandel] walder. 2349 Ez
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kan belde sttenen und kriegen] Ez k. sunen ez kan kriegen. 2350

Ez kan ouch liegen und triegen] Es k. liegen ez kan triegen.

2358 fiber diget] ubirwiget. 2442 unmezikeit] vnmef3lichkeit. 2461

Unserm herren] Gote. 2461 Unserm herren] Gote. 2464 Mit grozen

untriuwen zesamen braht] M. vntruwen hat zes, br. 2475 rnezi-

keit] niitzkeit. 2502 diuten] ruren. 2510 schier] si. 2568 Vater]

genanne. 2572 tummez] tumweiz. 2589 inz lantj dar. 2601 noch]

her. 2696 ze wazzerbade] ze wasser balde. 2725 hin nach] her

nach. 2745 durch got, durch zuht, durch kunst] d. g. zuht vnd

durch k. 2753 reichent] smeichet. 2754 Mit den] Damit. 2784

aleine] alle. 2796 die rente leben] daz r. 1. 2802 von wnnder sachen]

v. wund'Lichen s. 2830 nie] mer. 2885 sing-ens] sanges. 2912

Der im gan ewiger selikeit] Der in gan yme ewig s. 2913 wo!]

noch. 2944 vordera] stifterin. 3110 er] einer. 3146 also] an

ainer. 3154 hat] halten. 3166 maniger sorgen] grofzer s. 3204

dort inne] darinne. 3232 Diube und verraten tuot] Diebe und verrater

dunt. 3272 wenic] niht. 3275 ieglichem] iedem. 3278 von des

libes schulde] v. d. tufels sch. 3324 ouch noch] noch offte. 3330

Daz er der war niht viirbaz nam] Daz er der nicht mer wart

genam . 3351 unser herre] got. 3353 geniiden] gabe. 3392

unserm herren] gote. 3412 genozen] groften. 3430 in] nu. 3456

riuwe] trnwe. 3532 solte] mochte. 3535 Cber die grozen misse-

tat] V. myn grofie m. 3558 alle zit] zu allir z. (F). 3596 rait

nide] mit yn. 3646 genzlich niht] nit gar. 3649 manic] em.

3062 groziu tugent] reine t. 3701 rilich] riche. 3762 frilich] fro-

lich. 3891 genist] guft 3894 bist] ist. 3900 als ein kliuwel

zesamen sich smiicket] als ein blirwel sin gesniiicket. 4084 verreter]

verkauffer. 4096 an ziihten] an even. 4108 Die niht habeii

briiederlichez leben] Die vnbruderlickn leben. 4127 nach sinen witzen]

n. sinem willfi. 4134 Do lief si] sie lief. 4144 ban her gerantj

bin h. g. (F). 4145 vil] wol. 4146 hiur] hute. 4193 Tageliet]

Tageliebt. 4214 nement frunien] haben (hant F) fr. 4241 durch

daz] darumb p (U). 4243 werltliohe ere] geistlich e. 4278 ober-

sten kiiniges] ob. gotes. 4323 in] off. 4425 sol] wil. 4426 An ein

ander stat] In dise st. 4432 valschen hort] falsche hat. 4434

iedoch] die doch. 4447 barmherzige liute] barmhertzikeit 1. 4458

boesen] valschen. 4468 bevilt] bevihet. 4470 mordet] hordet (aus v.

4469). 4473 lip und sele Yon got] sele libe vnd gut. 4505 Der
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gitige ist selten milter wirt] D. g. selten miite wird. 4589 maimer]

nit. 4598 oder] vnd ir. 4628 Diu frouwe] Sie. 4645 swenne]

so. 4756 Daz er niht] Vnd doch niht. 4788 des ich nan wan]

han ich wan. 4815 oder] vnd (U). 4835 vesen] helwe. 4962

mit] vnd.

Anfangsworter: 747 Swaz] Daz. 812 Des] Ditz. 841 Glich]

Etlich. 885 Wirt] Vnd. 951 Wer] Der. 971 Si] Die. 981 We-

der] Swedir. 986 Daz] Was. 1013 Wenne] Swenn. 1107 Der]

Wer. 1140 Hecheln] LecheSn. 1300 Da] Wa. 1318 Zuo] In.

1390 Vernoyert] Der noyert. 1472 Si] Die. 1494 Also] Dk,

1657 Seht fehlt. 1817 Der] Er. 1824 Daz] Was. 2059 Si] Die.

2097 Wenne] Vnd. 2203 Wolten] Solten. 2245 Wie] Die. 2404

An] In (F). 2462 In heizer riuwe] Ane ruwe. 2742 Swer] Der. 2767

Nu] So. 3082 Daz er] Der. 3164 Da] Der. 3166 Da] So. 3356

Giiete] Got 3391 Vil fehlt. 3454 Si] Die. 3488 Noch] Nu (F).

3769 Kondej Kiinne. 3887 Wes] Des. 3908 Dem] Den. 4068

Swenne] So (D). 4128 Si] Die. 4245 Waz] Daz. 4248 Daz] Der

(B). 4256 LArent] Nerent. 4261 Der] Des. 4426 An] In. 4735

Von] Mit. 4860 In] Zfi. 4911 Denne] Wann.

p ist bedeutend fehlerhafter als E, a und m, sie hat vor allem

das bestreben, den vers zu kiirzen, daher die vielen auslassungen von

formwbrtern. Dazu kommen hauiige umstellungen und aufierordent-

Heh viele eiuzelfalle, endiich aueh verschreibungen von anfangswor-

tern, worin sie aber von a iibertroffen wird. Alles zusammen zeigt

einen schreiber, der vor der iiberiieferung bei weitem weniger ach-

tung hatte als a und m und selbst als E.

Wert d«r handschriften der Klasse II.

Unter den vollstandigen hss. haben am wenigsten fehler a und

m, vor allem sind sie deswegen am zuverlassigsten, weil sie nicht

willkurlich andern und ihre fehler leicht durch beiziehung der andern

hss. richtig zu stellen sind. An zuverlassigkeit steht ihnen E nach,

das den text weniger sorgfattig behandelt. Trotzdem ist E in der

reihenfolge der varianten an die spitze zu stellen, weil sie in der

zeit der entstehung alien andern hss. (ausser den fragmenten W !>

und X) vorangeht und iiberhaupt in der gesammtuberlieferung des

Renner durch ihr alter und durch ihre nionumentale abfassung, durch

die bedeutung als antiquarisckes denkmal, die erste stelle ein-
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nimmt. Fehlerhafter als a, m und E ist p, jedoch wichtig, weil sie

eine vollstandige gruppe der Klasse II vertritt.

Viel geringwertiger als E, a, m und auch als p ist o, sie hatte

t'tir die herstellung des textes tiberhaupt entbehrt werden kbnnen.

Immerhin kann sie an manetaen zweifelhaften stellen als verstarkung

bei der auswahl der lesung hinzutreten. Aufgenommen ist sie bei

der ausgabe aber eigeiitlich wesentlich nur wegen des handschriften-

verhaltnisses. Sie ist unabhangig von E
?
a, m und p und stellt also

ebenfalls eiaen besondera Zweig der Klasse II dar, und verwandt

mit den wichtigen fragmenten X, die dadurch eine festere stelhmg

in der iiberlieferung bekommen. In den varianten wurde o vor p

gesetzt, weil die mit ir verwandte hs. X (gruppe Xo) den vorzug

vor p verdient.

2. Die je zwei handschriften gemeinsamen fehler, also

die verbindungen Ea, Em, Eo, Ep, am, ao, ap, mo, nip, op.

Ea.

142 Machte] Mache (Iraperat.) Ea (B). 287 springen] ringen.

382 gar] wol. 642 ouch hat umgestellt. 1040 ez] er. 1090 vor]

von. 1126 er] ez. 1186 Nifen] Nife. 1706 daz ander spot] d. a.

ist sp. 1791 ez fehlt Ea (B). 1806 werltich] nv werltl. 1958

in wont umgestellt 1991 kiinste gent] k. die g. 2106 eins kleinen

isens niht] eins (ein E) kleines i. n. Ea (F). 2577 Von verren

landen] V. fremden 1. Ea (U). 2797 Von den boumen] V. de (dem

aF) bavme Ea (F). 2911 haz gein dem umgestellt Ea (F). 3001

Der neme sich geistlicnes Iebens an] I), a. s. geistlich leben an Ea

(geistlichis leben BF). 3165 freislich] vleischlich Ea (U). 3198 Bi

Cristo] Bi crist. 3611 prior] priol. 3626 er] ez. 3638 biutel

hant] b. vnd h. 3780 kranker sin] kranken s. 4050 weder ez]

weder irz Ea (wedirs p). 4088 vor des tiufels zente] von d.

t. z. Ea (P). 4298 gedenkest daz] ged. den daz. 4546 so vol]

sf> fehlt. 4664 tugendej tugende. 4691 den (dem o)] denne. 4942

sich kan umgestellt Ea (B). 5029 swaz] daz. 5032 frinnde

und arme liute] arme frevnde vn Iftte. 5074 An der] An

den. 5210 noch] doch. 5302 nu leider umgestellt Ea (U). 5629

diuten] bedevte Ea (BFU). 5664 Diz tuot der kiinige buoch be-
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kant] tvnt Ea (B). 5688 wart geben] w. gegeben Ea (FU). 5821

Als] Also. 5882 im] in Ea (U). 6095 haben (behaben XJ behalden F)j

gehaben Ea. 6353 Daz] Swaz Ea (BF). 6447 Bedenke] Gedenke

Ea (F). 6484 mit tugenden] m. tugende Ea (F). 6489 der tugende

acker] d. tugenden a. Ea (U). 6632 Und] Vil E Vil ich a. 6707

an fritinde an frevde. 6720 immer] nimm'. G724 onch feblt Ea

(U). 6838 manic armer liate] m. and' arm 1 levte E arm'

1 eilte and' a. 6858 sin mere hie vor (sin hie vor me p)] Me vor

sin mere. 7054 bcesewihten] posenwihten Ea (U). 7160 ze den

(dissen BFU) stnnden] ze de selbe st. 7304 und fehlt. 7327 lno-

derer] lader. 7462 tbrste] getorst. 7508 er fehlt. 8058 kurz]

kvrtzes Ea (U). 8401 sij ist Ea (BFU). 8405 dar zuo] fur hin. 8518

nnd lieben man] von liebem m. 8806 Erstuontundgluote] Erst,

inglute. 8854 dem] den Ea (B). 8996 KiinicAdolfes rtche] K. adolf

r. Ea (B), 9039 alle in] aleineE, aus allein corrig. a. 9053

neget (naget oFU)J naget. 9638 vol fiieren] wol snvren.

9669 mit der zungeu] m. den z. 9783 f. umgestellt (in p sind

die reimworte umgestellt). 9959 Daz ieman] D. nieman Ea (F).

10075 gftnste] gvnsten. 10098 Hie vor und !op und Ion] Erstes

und fehlt Ea (B). 10109 von vine] v. viben. 10211 als (so o)] also

Ea (F), 10383 'Bekenne dich selber daz ist ein wort] daz fehlt Ea

(FU), desgl. 10387 Ea (BFU). 10775 pfaffe] pfaffen. 10866 der]

wer Ea(U). 10876 so holt] vil h. Ea (B). 11191 im] in. 11266

Daz der sich selber (yme selber p) ime (sich der im selb' m)

stilt] D. der sich selb' im selber st. 11283 Triuwen] Tretrwe

Ea (F). 11378 tiber aller tugende zil] lib. alle t. z. Ea (U). 11532

hcert aleine ze v ihe] h. a. g en v. 11680 f. ein Ganz jar] ein

Gantzes j. 11720 f. pm Diu] pin Der Ea (Y). 11991 aller tu-

gende kiisterin] A. tugenden k. 12675 ze der e] der fehlt. 12760

Diz] Daz Ea (B). 13021 sin gar umgestellt. 13456 ist sit umgestellt

Ea(B). 13465 So] Ez. 13470 giezens] giezze Ea (B). 13581 arroen

listen (: Moteu)] arme levte (: hevte E). 13595 kument] kumt Ea (F).

13692 emziger (emzidir B vnzemelicher U)] einziger Ea (F). 13912

der] er. 14175 sint geziuge umgestellt. 14259 herzen] her en.

14486 minner] nimm' Ea (BFTT). 14400 in herzen grunde] in des

hertze gr. 14550 In selber] In selbe Ea. 14556 mir giietlich um-

gestellt. 14585 f. nam sich an Eins andern gescheftes] n. s. a. Ein

and 'geschefte. 14971 die alten] ir alten. 15261 sinne] sinnen Ea



188

(J). 15289 als verre si mugen] als verre als s. in. 15706 Sine

besten miiniche] Sinen besten mvnch Ea (JTJ). 15843 lubent z c-

stort] wart z. 15897 kumt] komen. 15965 und fehlt Ea (B;.

16032 sele ere] umgestellt Ea (J). 16230 der ez] wer ez Ea(B)..

16253 manic ander wise man] m. a. weiser m. 16347 valsch rihter]

valsch' r. 16360 niendert] niergen Ea (B). 16403 der jimgen sin]

den j. s. Ea (B). 16405 vil gar unmgre] vil fehlt Ea (BU, vil gar]

so J). 16831 Em schuoler wilent, hiez Albirt] E. sch. w. d' hiez A.

Auf 16967 folgen Nv sul wir aber fvrbaz rennen u. s. w. 17263

wil wesen fliicke] w. werden fl. 17543 ouch fehlt. 17832 selbe]

selber. 17957 Waz] Daz. 17980 merket] merke. 18044 tuon] ge-

tvn. 18084 nacket] nackent Ea (J). 18388 treitj nv tr. 18392

DiepoltjDiepreht. 1847 7 gedrenge] gedinge Ea (JBU). 18654

In dem ist got und ez in gote] I. d. i. g. vn ez ist i. g. 18737

enwar (gewar o)] war Ea (J). 18752 ich mich ouch sin niht um-

gestellt. 189721. seht dem ist Als der] s. d. i. Als dem d'. 19281

Also] Als Ea (JB). 19521 des bibers zagel] d' b. z. 19552 ist . . .

in guot] in fehlt. 19592 sich selber] s. selben. 19752 schcenen wel-

den (: Heliten velden 19751)] liehte weldiia liehte velden (: liehten

velden [welden Ep] 19751) E. 19949 Wazzer, fiur, luft, erde und

steine] und fehlt Ea (U). 20442 Selic ist, der] S. i. d' d' Ea (er d' m).

20493 gedankej gedenke Ea (JBU). 20504 Latwerge pulver] L. vn p.

21166 Und] Vn auch Ea (JU). 21317 f. Hochfart wider hochfart

Machet inanigen liuten grawen bart] zusammengezogen in Hoffart

machet grawen part EH. in. m. gro^en bart a. 21319 f. Hochfart

wider hSchfart Wendet maniger sele ir himelvart] zusammengezogen

in Hoffart manig' sele ir himel vart E H. weadit manige selige

himelfart a. 21429 ein selic ende] e. seligez e. 21490 des (der

BFU)] daz. 21522 herze] hertze Ea (BF). 21732 vol schelten] wol

sch. Ea (BFU). 21956 begonden] begonde. 22010 evangelio] ewan-

gelie Ea(B). 22222 ez] er Ea (J). 222731 swenkent: schrenkent]

swenket: schrenket Ea(B). 22275 f. lenkent: senkent] lenket: sen-

ket. 22416 kint 1 i t 1 6 1] k. 1 e i t n o t. 22539 Miniien (Minn'm

BU) qtialer] Minne qu. 22760 leh wen daz] daz fehlt. 22795 von

brande, von valsche, von morden] v. br. vh vo m. (raorde B)

Ea (BU). 22877 genaden] genade Ea (U). 22894 noz (esel J)] roz.

22912 erloubte] lavbte. 23132 beginne] beginnet. 23142 lit be-

griffen] ist b. Ea (J). 23370 wit jamers zangen] m. sorge z. Ea
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(J). 23489 der hohe lerer] d. heilig 1. Ea (B). 23608 ir] er Ea

(er ir p). 23738 Nack sinen sitenj n. sinem s. Ea (syme II). 23834

vor fier helle smiden] v. den helle sm. 23968 der] sw'. 24372 gar

schier umgestellt Ea (J). 24458 gestozen] verstozzen. 24455 dir]

d' Ea (JU).

Mehrt'ach begegnende gemeinsame fehler sind: Ein wort (nur

t'ormwbrter) 1st ausgelassen: 1791. 4546. 6724. 7304. 7508. 10098.

10383. 10387. 12675. 15965. 16405. 17543. 19552. 19949. 22760.

22795. — Ein wort (formwort) ist zugefiigt: 1706. 1806. 1991. 3638.

4298. 6838. 7160. 11266. 14490. 15289. 16831. 18388. 18654. 18972.

20342. 20504. 21161. 22795. — Umstellongen : 642. 1958. 2911.

4942. 5032. 5302. 6858. 13021. 13456. 14175. 14556. 16032. 16831.

18752. 24372. — Flexivisches (oder Suffix -) n fehlt oder ist zn-

gesetzt (sing. — plur., starke oder schw. Decl. etc.): 1186. 2797.

4664. 6484. 6489. 7054. 8854. 9669. 10075. 10109. 10775. 11283.

11991. 13581. 15261.15706.18706. 21522. 22539.22877.22956.—

Verbalzusammensetzungen mit ge- u. a.: 5029. 5688. 605)5. 6447.

7462. 18044. 22912. 24453. — Si. oder pi. des zeitworts: 5664. 9053.

13595. 15897. 21956. 22273. 75. — Flectiertes adjectiv statt unfleo

tiertem: 8058. 11680. 16253. 16347. 21429. —Flexion von selbe —
selber: 14550. 17832. 19592. — Pronomina sind vertausctt (der

—

wer, der — er etc.) : 5029. 6353. 10866. 13912. 16230. 17957. 24455.

er — ez: 1040. 1126. 3626. 22222. — Relativ getrennt ia demonstr.

mid relat. ; 18772 f. 20442. — immer — nimmer, ieman — nieman

6720. 9959. — vor — von: 1090. 4088. — vol — wol: 9638. 21732.

— also — als: 5821. 10211. 19281. — sich an nemen. — Gen. od.

ac. 3001. 14585 f.

Die starkeren vaiianten (die in dem obigen verzeiclmifi gesperrt

gedruckt sind) beweisen nichts ftir eine gemeinsame vorlage, sie

konnen uiiabhangig von einander entstanden sein.

Em.

2504 Gregorius] Gregorie. 2886 der] er. 3024 Wol si] W.
in. 3161 nider] der nider. 3386 so lange] als 1. 3660 in dem

herzen] in den h. 3877 War] Wa Em (F). 4039 doch niht] doch

nie. 4322 im] in. 4162 Swa der was] Der was z e vulde.

4210 si verirret] si fehlt. 4308 und] vnd auch Em (!). 4339 Dise]

Die Em (F). 4352 Des slangen] D' si., ebenso 4358). 5230 irm tege-

lichem gesiade] irm teglichen g. Em (BF). 5281 niht bezzers] n.
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pezzer Em (B). 5362 da heime] vn da (da fehlt m) h. Em (BF).

5618 Sunder trust] On tr. Em (Sunder an o). 6234 niht init unkiiste

umgestellt. 6421 liute hat umgestellt Em (EU). 6631 nahtes] des

nahtes (F). 6669 selber] selbe. 6849 in] im Em (BU). 6905 si

fehlt. 6963 tugende ler] tvgenden 1. 7222 gar fehlt. 7806

Gein] Kein Em (BFU). 7821 so fehlt Em (E). 7858 Daz ich vor

valsche mich be war (: utf erden var)] D. i. v. v. mich mvge
be warn (; yarn). 8009 daz leben] ditz 1. 8653 vor] vo. 9038

im] in. 9147 vetiche] vetichen Em (tietgen U). 9158 wol fehlt.

9800 tempfesac] tempfelsach. 9861 mit triinken] m. trinke Em
(BFU). 9876 verzert] gezert. 9905 doch] aber. 9918 dige werlt-

toren (fehlt BFU,)] diser werlde torn. 9939 gegihte] giht Em (B).

9946 gegihte] giht. 10119 hebet sich] habe sie. 10178 inch] audi.

10366 verdirbet] stirbet. 10472 getuon] tvn. 10790 An

worten, an vrerken] An worte an werke. 10827 stilt spilt umge-

stellt Em (BU). 10852 hellent] helent (halen o). 10867 fuertej

fur. 10899 Den] Dem. 11254 ensi] si. 11578 von dannen] von

danne. 11589 hfint (haben opJB)] hat. 11741 unniitze klanen]

vnn&tzzes kl. 11804 Geistlich giiete] G. levte. 11842 ez] er.

11866 si] sich Em (U). 12181 geschriben] beschriben. 12295

schillet] schellet. 12514 liigeii] lSge, 12525 hurren] hvrten Em
(.IB). 12671 slenkernt] slenkert. 13012 verrihten] berihten. 13369

gmntvesten] grvntveste. 13428 sich vorne umgestellt. 13721 lii-

gen] l&ge- 13918 Uber stoc] Ub. stocke. 14345 heize (heyfien ao

JBU) wir] wir lieizzen. 14430 sich selber] sich selben. 14729 in] im

Em (B). 15251 An der steige] An dem st. 15493 bi juden uod

hi heiden] Zweites bi fehlt. 15518 eins hundes mist] ein h. m.

Em (JU). 15560 ze vil] ze fehlt Em (X). 15562 gelazen] lazen

Em (X). 15598 des ich bite] d. ich evch (ew m) b. Em (U). 15800

behienc] hieng. 15891 ir unkiusche] ir fehlt. 15975 Diu vorge-

nante bemstin] D. vorgenanten b. Em (B). 16375 sich selber] s.

selbe. 16696 Machent] Machet. 16730 viir] hin fftr Em (her fiir

o dar vore U). 16784 Der suochet] Vn s. 17520 hat] eshat.

17538 fronde] frevnde. 17860 We der ere] We der eren Em (U).

17964 Der tugende minnern] D. tugenden m. 18381 So] Da. 18404

hat an dem umgestellt (F). 18969 Mit dem] M. den. 19171 sagen]

gesagen Em (U). 19252 An berge] An bergen Em (JU). 19481

Ysidorus] ysodorus Em (BXJ). 19686 vil ofte] vil fehlt Em (U gar J).
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19768 keln] kel Em (U). 20308 tugende spor] t-ugenden sp. 20410

Und gotes engel] Von gotes engeln. 20426 ie doch] ie fehlt Em
(BU). 20620 selde] selde. 20996 Von disen vaterlanden beiden]

V. d. vat'lande b. (B). 21198 deste e] e fehlt. 21496 den] dem Em
(B). 21620 Bi dem] Bi den. 21712 Sich selber] S. selbe. 21808

nieilic (manig o)] melic. 22384 mer vurbaz] vfirbaz fehlt. 22438

selber] selbe. 22703 sich selber] s. selben.

Mehrfach begegnende gemeinsame fehler: Ein wort ist ausge-

lassen: 4210. 6905. 7222. 7821. 9158. 15493. 15560. 15891. 19686.

20426. 21198. 22384. — Ein wort ist zugeffigt: 4308, 5362. 6631.

7858. 15598. 16730. — Umstellungen : 6234. 6421. 10790. 10827.

13428. 14345. 18404. — Praftxe sind weggelassen oder vertauscht:

9876. 9939.46. 10472. 12181. 13012. 15562. 15800. 19171. — Fle-

xivisches (oder Suffix-) n fehlt oder ist zngesetzt: 6796. 9147. 10790.

11578. 12514, 13369. 13721. 14345. 15975. 17860. 17964. 18969. 19252.

19768. 20308. 20410. 20620. 20998. — im—in, dem—den: 3660.

4122. 6849. 9038. 10899. 14729. 18969. 21496. 21G20. — Si. oder pi.

des zeitworts: 11589. 12671. 16696. — Flexion von selbe—selber:

6669. 14430. 16375. 21712. 22438. 22703. Der starkeren varianten

sind es nur wenige; siegeniigennicbt, urn eine gemeinsame. gegeniiber

aop engere vorlage fiir Em wahrscheinlich zu machen. Dagegen

hat die variante Swa der was] Der was ze vulde 4162 sicher eine

gemeinsame quelle. Da fiir den gesamttext eine solche nicht zu

erweisen ist, so ist diese stelle als ein einzelfall anzuseheiu als

randglosse des originals von Kl. II, die eben nnr von diesen beiden

handschriften aufgenommen wurde. Und das „Der was ze vulde"

tragt aucli ganz den charakter einer erklarenden oder n&her be-

strmmenden glosee zu „swa er was".

Eo.

113 bediutet] bedfitent. 206 habt] nu habt Eo (n). 721 niiiren]

mavr. 737 er] der Eo (BFU). 1017 manige hant] manger hat Eo

(BFU). 1348 nach iren siten] n. irem s. Eo (U). 1779 er] od'.

1950 han wol umgestellt. 1954 niht mer ich dir sol umgest. 2225

armen liaten] arrne levte Eo (BF). 2257 Von den] Von d'. 3090

metter (mechtler m yeder p)] manche E maniger o. 3362

gedenken woke umgest. 3380 zwitel trostes] zvviuels tr. Eo (F). 3382

verkom] verlorn Eo(BFU), 3508 in fehlt Eo (B). 3514 in einem

witen kreiz] witen fehlt Eo (FU). 3539 gar sere] gar fehlt Eo
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(BFU). 3606 werde] wurde. 3620 daz ander krump] d. a. ist kr.

3762 gafcen] nahen Eo (F). 3792 zuht von hochfart] z. vnd h.

Eo (F). 3794 iht fehlt. 4432 hort] hort hat. 4479 wenne

des erget] w. daz e. Eo (BF). 4555 geruowet] getrauwet Eo (B).

4622 stinden] sttnde Eo (BF). 4640 got laze umgestellt. 4784

swinde] geswinde. 5002 untriuwen] vntreuwe. 5292 beltet] behel-

tet Eo (B). 5754 ir] mir Eo (BF). 5784 minnen hort] minne h.

5892 wirs] wirser Eo (U). 5911 Also] Alsus. 6058 diu strebent]

diu fehlt, 6093 miiniche und pfaffen] und fehlt. 6108 Dia] D\

6151 und uf tugentj uf fehlt. 6216 entouc] tauk Eo (B). 6350

unruowe] vntreuwe Eo (U). 6380 bo fehlt. 6450 wenne] dene

Eo (FU). 6471 manic man dnnket] mange m. d. 6662 grcezern]

grozze Eo (BFU). 6682 innen] inne. 6703 ofte fehlt. 6755 und

von] von fehlt. 6934 betwungen] betwinget E (U) bezwinget o (F).

7035 diebej diebes. 7147 Sin gesinde, sin wip] sin fehlt. 7366

din kel dir] dir die (dein o) kele. 7404 Den] Die Eo (BFU). 7417

er] vfi. 7503 im ouch umgestellt. 7692 da mit fehlt. 7896 so fehlt

Eo (B). 8129 Daz er] er fehlt Eo (BU). 8134 uf ein ort] uf einen

ort Eo. 8170 smecket niht umgestellt. 8301 gein sinem eben-

kristen] g. sinen e. Eo (U), 8380 und fehlt Eo (BFU), 8415 aiht

ist umgestellt. 8482 mit swinden listen] mit p6sen 1. Eo (mit

bosen swinden 1. p). 8491 kranker babe] kranke h. 8497 triuwen]

treuwe Eo (U). 8743 enweiz] weiz. 8974 jars] des iares. 9216

ungeselleclich] vngesellich Eo (U). 9232 ez] er Eo (BFU). 9484

Ze groz gebreste] Ze grozzer gebr. 9521 mechte (: gebrehtej]

raachte. 9661 entuot] tvt. 9695 gebiir] baur. 9920 bier uud

met und starker win] Erstes und fehlt. 9970 unsasfter[ vnsenf-

ter. 9988 Ioben in umgestellt Eo (FU). 10012 der selber leM]

d. seibe 1. Eo (B). 10194 Bringent] bringet Eo (BF). 10214

Manigem] Mangen. 10278 f. versunnen sich Jene] v. si sich Jene

Eo (FU). 10379 er] ez, 10428 ez] er Eo (BFU). 10554 gesprechen]

sprechen. 10560 lellet (bellet p lebit B lillit F)] Iallet. 10748 ir]

irn Eo (F). 10756 sunden] sunde. 10788 habent (hant a)] hat Eo

(FU). 10794 Diu] Si Eo (BFU). geheilet] haiiet Eo (FU). 10810

ez] er. 10846 vor tragen] vertrage Eo (B). 10882 solte] so!.

10947 bevolhen] enpfolhe. 11130 bedecke] bedeckt. 11175 went

er sin] w. er er sei Eo (U). 11342 guot sele umgestellt. 11360

Ze kirchen als vor dem spilj Z. k. a. zv d. sp. Eo (J). 11387
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Den] Dem Eo (B). 11547 geben] gegeben Eo (JU). 11581

dirre] der. 11711 bedorfte] bedarf. 11722 Des] D'. 11735 reien]

ringe. 12067 beleip] belibet. 12089 Mife gabe oder valsches lobes

gedcene] M. g. od' mit v. 1. g. Eo (BU). 12184 im] in Eo (J).

12321 also] als. 12339 Jesus Syrach] J. sprach Eo (BFjachU).

12564 em reine mensche] e. rein' ni. 12646 e] nv e. 12651 nu

fehlt. 12695 niht fehlt Eo (BU). 12724 hin vttr] her fur Eo (her

vor BFU). 12798 froude] frevden Eo (JBU). 12862 Manigen frou-

wen] Mang' fr. Eo (J manig B). 12865 fiiegent] ffiget Eo (JB).

12910 Setzet langer rede ein zil] s. lang r. e. z. Eo (B). 12912

gestriten] streiten Eo (B). 13175 iiber iuch selber] ii. iuch selb.

13176 daz daz gesehiht] Ein daz fehlt. 13546 und] vnd auch.

13666 tuont diu wort umgestellt Eo (BFU). 13677 unwirde un-

bilde umgestellt Eo (BB
1

). 13744 genanne (uater am)) genenne.

13771 den guoten] dem g. Eo (B) 13959 also] alsus Eo (BU). 13998 Haz

von zorn] H. vnd z. Eo (BU). 14214 gap rat] g. den r. Eo (U).

14407 Ben] Den. 14461 ieman] iendert. 14508 solte mich niht

umgestellt. 14521 ez im des doch niht danken wolte] des fehlt

Eo (BFU). 14603 doch fehlt. 14640 gegeben] geben EoJ. 14770 ver-

korn] verlorn Eo (BU). 14822 grozer imziihte siht umgestellt.

14926 vtirspitzic (vorwiczig BFU)] s p i t z i k. 14965 bi im

iht (niht ap FU fehlt B)] niht bei im. 15194 Sleht daz korn uf

oder sleht ez abe] oder fehlt. Naeh 15548 Nv sul wir ab' furbaz

rennen n. s. w. 15601 ein ouge im liz (yme ein auge vz p) um-

gestellt Eo(JB). 15940 ie den (iedem XJB)] ied' Eo(U). 16013.

14singe: springe] singet: springet. 16046 Der] S* Eo (JBU). 16062

Driu (Truwep) guot] Dreig.Eo (J). 16178 strif felere (schirleckere

UB setzt aus)] griffelere. 16214 gejagen] iagen Eo (B). 16285

Ungewisser liute] Vngewisse 1. 16500 dorftummingen] dorftvm-

migen. 16735 von] vn Eo (U). 16768 nimmer mer] mer fehlt

Eo (JU). 16793 ztto siht umgestellt Eo (BU). 16805 von

tugenden] v. den t. 16817 meistern] meister. 16768 gertterej

an gerare E an gertirt o. 16872 Des siine hiezen] D. sun hiez.

16941 lehen] leben Eo (JU). 17049 geziuge] gezevgen.

17115 doch (auch p)J fehlt Eo (BU). 17155 Die zorn, unkiusche,

fraz und lazheit] fraz fehlt. 17274 nider sig-et] n. steiget Eo (F

stiget n. U). 17305 Von niuwen mosten] V. neuwem m. Eo (FU).

17511 gein tugenden] g. tvgende. 17559 Cristes] cristus Eo (BU).

Hugo v. Trimb«rg, Dor Kenner. lid. IV. 13
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17619 Salter] psalf. 17778 tiufel und die slangen] die fehlt Eo

(FU). 17784 Mit den] Darait. 17870 sin wort, sin were] s. w. vh

werk Eo (U). 17880 herre] herren. 18147 nimmer mer] mer fehlt

Eo(Jt. 18234 aber ist umgestellt Eo (JB). 18318 dierne] diener

Eo (BU). 18482 Groz, herte, lane, breit, stare] stare fehlt. 18541

einveltige linte] einveltigen 1. 18713 und] noch Eo (nach J). 18780

Und fehlt. 18814 Von den] V. dem Eo (JBU). 18818 betoubt]

beraubt Eo (JBU). 18923 Wem] Wan. 19251 an bourne] an bavrae

Eo (JU). 19461 niht ist umgestellt Eo (B). 19552 siuche] sevchen.

19609 here] h'ren. 19647 geistlich mensche] geistlich fehlt. 19715

Mit den] M. dem Eo (B). 19720 ouch fehlt. 19818 grcezer] groz

Eo (B). 19847 Yor alien vogeln] v. alle v. 19998 si] sei. 20405

Dar] Da Eo (B). 20454 beschalt] sehalt Eo (JBU). 20504 und]

od' Eo (J). 20513 Driu] Dev E Die o. 20593 gewest] gewizzet

Eo (BU). 20628 Den tiufel er kroenet, sich selber er hcenet] Zwei-

tes er fehlt Eo (JBU). 20797 Des hat man geziage vil] D. h. m.

zu gezevge (gezewgea o) vil. 21089 affenzegel] affenzagel Eo (BU).

21249 geerben] erbe. 21260 also] alsus Eo (BU). 21331 niht angest

vor gifte umgestellt Eo (FU). 21418 niht vilgeniuzet] vil fehlt. 21422

nach (n. meim m) tode] n. de tode. 21456 da denne] da fehlt Eo

(BFU). 21623 sich selber] selber fehlt Eo (BFU). 21635 era] er.

21987 Von raanigem tugentlichem site] V. ra. tngentlichen s. Eo

(B). 22052 In einen kram] In ein kr. 22172 Triuwen (Trawren

m)] Treuwe. 22444 £noch, Noe, Matusalam] E. N. (fehlt E) vii M. Eo

(JBU). 22460 swen denne des wundert] denne fehlt Eo (BU). 22551 ge-

spilt] spilt Eo (B). 22593 witen wite Eo (JBU) 22687 wunne

(vmb p)] wand'. Nach 22742 Nv sfil wir aber furbaz rennen n. s. w.

22880 schreip (schreibe a schribe pBU schieb J)] schreibt. 23042

vil schoener (schade a)] v. schopn. 23072 bnschen] buchen. 23166

lip und sele umgestellt. 23394 schanden hort] schade h. 23653

Sin (fehlt E) siuche, sin (fehlt E) sorge, sin (fehlt E) angest, sin

not] . . . angest vn not. 23740 Wol dan, gevater nmgestellt.

23907 Wie mohte sin genade uns bezzer gesin] uns fehlt Eo (JB).

23995 verzwifelnnge] zweifelvnge Eo (U). 23996 unz (das JBU)]

biz. 24096 oft und nmgestellt. 24363 teilhaft] teilheftic Eo (deil-

haftig BU). 24388 Ane witze] A. witz/.e. 24474 des] der Eo (BU).

Mehrfach begegnende gemeinsame fehler: Ein wort ist aosge-

lassen: 3508. 3514. 3539. 3794. 6058. 6093, 6151. 6380. 6703. 6755.
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7147. 7692. 7896. 8129. 8380. 9920. 12651. 12695. 13176. 14521.

14603. 15194. 16768. 17115. 17155. 17778. 18147. 18482. 18780.

19647. 19720. 20628. 21418. 21456. 21623. 22460. 23907. — Em
wort ist zugefiigt : 206. 3620. 4431. 8974. 10289. 12067. 12646.

13546. 14214. 16805. 20797. 21422. 22444. — Umstellungen

:

1950. 1954. 3362.4640. 7366. 7503. 8170. 8415. 9988. 11342. 13666.

13677. 14508. 14822. 14965. 15601. 16793. 18234. 19461.21331. 23166.

23740. 24096.— n fehlt Oder ist zngesetzt : 721. 2225. 4622. 5002.

5784. 6471. 6682. 8134. 8497. 10748. 10756. 12798. 16817. 17049.

17511. 17880. 18541. 19251. 19552. 19847. 22052. 22172. 22593.

24388. — round n verwechselt: 8301. 10214. 11387. 12184. 13771.

17305. 18814. 19715. 21957. 21987, — Sing. Oder plur, des zeit-

worts; 113. 1017. 10194. 10788. 12865. 16872. — Pronomina sind

vertanscht oder in falsche flexion getreten aufier den endungen

m n : 737. 2257. 5754. 6108. 7404. 9232. 10379. 10428. 10794. 10810.

11722. 15940. 16046. 24474. — Prafix fehlt oder ist zugesezt oder

ist geandert ; 4784.5292. 9695. 10554. 10794, 10947. 11547. 12912.

14640. 14926. 16214. 20454. 21249. 22551. 23995. — Negation

en fehlt: 6216. 8743. 9661. — Positiv ffir comperativ: 6662. 19818.

22042. — setae — selber : 10012. 13175. — als — also — alsus

5911. 12321. 13959. 21260. — Sehr haufig begegnen gemeinsame

verlesungen von buchstaben und wortern.

Die starkeren varianten beweisen nichts fiir eine gemeinsame

quelle Eo.

Ep.

373 heimliche unsanft umgestellt. 434 erkiesent] kisent. 544

selde] solte. 718 mir aber umgestellt. Ep (FU). 851 gar fehlt. 1006

Blent] reht. 1019 da von lenger umgest. Ep (U). 1124 er] ez.

1196 sezte] setze. 1323 gefiieget sich (komet TT)] fiigt sich Ep (F).

1483 des fehlt. 1883 Diz] Daz. 1932 bilde (bach BF)] bis pel

2241 Doch] Noch. 2246 aller der werlde] der fehlt. 2297

kbnde iht umgestellt. 2300 die sunder] d. sSnde. 2370 sin immer

nmgesteUt. 2373 Swie manz ouch neme, s w i e m a n z verzer] Sw. m.

ouch n. (Sw. man ez neme E) vnd verzere. 2439 fUlle] voile.

2532 rehte fehlt. 2567 Dem] Den. 2635 und] vh auch. 2801 un~

reine ouch umgestellt. 2972 ie fehlt. g&z] az. 3003 bekant]

erkant Ep (F). 3075 manic reinez wip] m. rein w. Ep (U). 3281 gar

fehlt Ep (U). 3389 s a u t Mertin] zantM. 3713 Libes oder guotes] oder

13*
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fehlt. 3941 ein richer prelate] e. rich pr. Ep (BF). 4360 daz 1st

ir leit] ir fehlt. 4783 ahtent] ahtz (= ahtet) E ahtet p. 4784

trahtent] trahtet. 4941 reht underscheiden] reht fehlt. 4946 an

sich] ansie. 4947 Mit vil tugenden] M. v. tuget. 5011 mache] machte

Ep (F). 5012 lache] lacht Ep (B). 5022 iht fehlt. 5030 beide frbu-

den und even] lobe vnd eren (ere p). 6225 mit vorhten) mit sor-

g e. 5369 vil dicke] vil fehlt. 5439 ouch fehlt. 5502 iin] in. 5629

ouch fehlt Ep (FU). 5804 sin] gesin. 5827 dienste] dinstes. 5880

geruochet] ruchet. 5933 Der . . . dirre] Jener . . . d. 6510 wer

der der] Ein der fehlt Ep (F). 6557 Toren tumpheit] Grozzer

t. Ep (BFU). 6670 velschlich ist] umgestellt Ep (FU). 6695 kla-

gen] geclage Ep (beklagii a). 6951 und von slahen] von fehlt.

7064 denj dem. 7082 ist innen umgestellt. 7155 des] der. 7236

im] in. 7248 von grozer untugent] grozer fehlt. 7578 merket]

merke. 7586 gewinne] gewinne. 7654 ie mere ie mer] ie m. vnd

mer Ep (U). 7666 gar fehlt Ep (B). 7767 den tempel] daz t.

7962 ouch fehlt Ep (BFU). 8342 an siner stat] an sin st. Ep

(BFU)' 8389 ich doch triuwen] treuwe ich doch (doch fehlt p) Ep.

8408 mm muomen] min fehlt. 8516 ez] er. 8574 Und fehlt. 8618

dich] dick. 8795 so gar] so fehlt. 8843 in himelrich] im h. 9328

oder] vnd. 9641 drehen] trehe. 9780 danne] fehlt. 9794 ze ezzen

. . geben] ezze . . . geb. Ep (U). 9797 konde] konden Ep (U).

9974 im] in Ep (U). 9989 mezicliche] mezlich E (FU) mezlichn p. 10011

uz der maze] u. d. mazze Ep (U). 10021 min ougen und min houbt]

Zweites min fehlt. 10086 Hxigen] MShte Ep. 10191 beide fehlt.

10203 sin] gesin Ep (BU). 10385 'Bekenne dih selber
1

daz ist em

wort] daz fehlt Ep (FU)., desgl. 10389 Ep (BF), 10391 Ep (BFU).

10390 diube] dieb. 10448 innen werden] inne w. 10664 nern]

weren Ep (erweren o). 10796 Groezer] Grozze Ep (BF). 11053

gelider] lider Ep (B). 11062 Und] Nv. 11299 und wer] und fehlt

Ep(BFtJ). 11438 frouwe] frauwe. 11442 iu] audi. 11455 Von

zinken, drienj V. z. dreie. 11465 Swenne uz drin wiirf'eln einer

wil jagen] Wen er (So einer p) vz drein wurfeln wil iagen. 11516

driu wort] drei w. 11863 in smen briefen] in seinen (seinem o seine J}

brief Ep (JU). 12044 an eines stat] an ain st. 12084 ie was leit]

ie fehlt. 12091 su schier nie umgestellt. 12424 hulfen] helfeu.

12434 ouch fehlt. 12612 gahen] iahen. 12710 Macht] Machen Ep

(F). 12718 Etswenne da] E. daz Ep (BFU). 12904 ze schaden]
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ze sehanden Ep (JB). 13078 von erste si umgestellt Ep (o).

13120 imj in. 13219 nimmer boese ende umgestellt. 13231 Den]

Dem Ep (FU). 13289 unserm herren] vnsern h. 13301 der er]

der fehlt. 13312 also] als. 13409 in siner jugent] in der j.

13420 ouch fehlt. 13758 siinden] sunde. 137G5 An] In, 13911

hin treit] hin fehlt. 14062 lip and sele umgestellt. 14085 f. als

er mich heteE denne] a. e. m. e het Denne. 14400 verslihten]

geslihten. 14414 denne ie kein mus] ie fehlt. 14602 wonent]

wonet. 14639 von nide] vor n. 14G80 Cassiodorus] vnd C. Ep

(JBU). 14720 in tiufels lachen] in des tevfels 1. Ep (BU). 14832

im (auch o«T)] fehlt. 14922 sin vater nHd nmoter] sin fehlt.

15329 zebrochen] gebrochen. 15331 min her re sant Augnstin]

min herre fehlt. 15333 Gliche pin] glichen p. 15411 eben
merken]r elite m. 15490 Disiu] Die. 15618 wurden uz gebrochen

umgestellt Ep (0). 15688 diz] daz Ep (BU). 15836 f. verbrant

Von peche] v. Mit p. 15891 horte ich umgestellt. 16591 larfen]

lernen. 16722 gemochte] rochet Ep (U suchte B). 16890 geben]

gegeben Ep (FU). 16950 Durch gebet und ouch durch reinez leben]

ouch durch fehlt. 17024 unser erste prediger] u. ersten pr. Ep
(B). 17128 hat zesamenbraht umgestellt Ep (B). 17146 in si drischet]

in sich dr. 17184 an ir (yme p) treit] ir fehlt. 17224 Swie vil

er schimpfe, swie vii er lache] Sw. v. er schimpfe vnd (od' p) ge-

lach. 17274 Der ander] ander fehlt. 18070 Mit ewigen frouden]

M. ewiger fr. Ep (J). 18097 triiebet] betrvbet Ep (U). 18259 un-

getriuwe] vntreuwe. 18295 der dienst] daz d. Ep (B). 18492

widertraz] wid'trvtz. 18519 vil kleine] vil fehlt Ep (J). 18521

Vor spitaln oder vor kirehen] vor fehlt. 18522 vor hunden] vor

hunde. 18536 ouch fehlt Ep (BFU). 18566 biirgern] burg' Ep (F).

18598 fronden] frevde Ep (B). 18668 in diu vier ort] diu fehlt.

18685 driu dine gemacht umgestellt. 18797 ze mir von gote um-

gestellt Ep (B). 18816 was lange umgestellt. 19212 die andern]

die adern. 19250 an manic merwunder] manic fehlt. 19270 iu]

auch. 19357 ez gesprechen tar umgestellt Ep (XI). 19465 f. ze

aller stunde : mit munde] ze alien (Emp) stvnden: mvnden

Ep. 19600 anderswa] and'swar. 19699 kein vogellin] cleine

v. 19751 velden] welden. 19952 und] vns. 20118 wazzer muscheln]

wazzern m. Ep (B). 20124 smiicke] zucke Ep (zuckfi J). 20161

Einen brunnen] Ein broune Ep (JB). 20206 Virwitze] Virwitzig.
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20708 ftf erden] vf d' erden. 20869 an der Bele und ouch an libe]

an d. s. u. ouch an dem 1. 20966 der minnen glast] d. minne gl.

21045 Bi grozem vollen] B. grozen v. Ep (JB). 21295 selber fehlt.

21484 selber] selb. 21637 Vil manigem (manigen oF) sint aber

baz bekant] V. manige s. a. b. b. 22200 Von worten manic men-

sche umgestellt Ep (JB). 22389 wil reht umgestellt. 22537

Schriber und nialer gotes wander] Schr. m. vfi g. w. 22571 im

der selber lebtj im d. selbe 1. Ep (JU). 22650 oder] vnd Ep (U).

22700 rente nu umgestellt. 22851 Der tugenden mhmern] D. ta-

gende m. 22926 gienc] gie. gar snelle] gar fehlt Ep (B). 22947

tuot] tet. 23026 Trurens . . . buoz] Truren . . . b. 23165 geher]

gaher Ep (IT). 23187 Und] Nv. 23394 6 ewiger (ewegen B) flnochj

o ewich fl. 23407 eines armen] eine a. 23474 Sint fehlt. 23513

ofte des umgestellt, 23620 als kleiniu kint] als ein k. 23793 ir

toten!] ir fehlt Ep (B). 23972 Der isen, ros, man, barge und lant]

man fehlt Ep (B). 23981 enbrant] verbrant. 24126 schaden]

schade. 24278 da fehlt, 24389 von hinnen] v. hinne, 24416 Pi-

latus] kvnk pylat Ep (kunig pilatus JB). mit alien valschen rihtern]

alien fehlt Ep (BU). 24540 Und manige ander hohe Ierer] hohen

Ep (fehlt U). 24557 ligen] lege.

Mehrfach begegnende gemeinsame fehler: Ein wort ist ausgelas-

sen: 851. 1483.2246.2532.2972.3281.3713.4360.4941.5022. 5030.

5369. 5439. 5629. 6510. 6951. 7248. 7666. 7962. 8408. 8574. 8795.

9780. 10021. 10191. 10385. 89. 91. 11299. 12084. 12434. 13301.

13420. 13911. 14414. 14832. 14922. 15331. 16950. 17184. 17274. 18519.

18521. 18536. 18668. 19250. 21295. 22926. 23474. 23793. 23972.

24278. 24416. — Ein wort ist zugefiigt : 2635. 14085 f. 14680.

14720- 20708. 20869. — Cmstellungen: 373. 718. 1019.2297.2370.

2801. 6670. 7082. 8389. 12091. 13078. 13219. 14062. 15618. 15891.

17128. 18685. 18797. 18816. 19357. 22200. 22389. 22537. 22700.

23513. — n fehlt oder ist zugesetzt: 4947. 7586. 10011. 10448.

11438. 11455. 13758. 15333. 17024. 18522. 18566. 18598. 19465 f.

20118. 20161. 20966. 22851. 24126. 24389. 24540. — m und n

verwechseit : 2567. 5502. 7064. 7236. 8843. 9974. 1 1863. 13120. 13231.

13289. 21045. — Sing, oder plur. des zeitworts: 4783. 84. 9697.

12710. 14602. — Pronomina sind vertauscht: 1124. 1883. 4941. 7155.

8516. 13409. — Unflectiertes adjectiv wird stark flectiert oder um-

gekehrt : 3075. 3941.— Prafix fehlt oder ist geandert : 434. 1323. 3003.
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5804. 5880. 6695. 10203. 11053. 14400. 15329. 16722. 16890. 17224.

18097. 18259. 23981. — selbe— selber: 21484. 22571.

Auch. hier genugen die starkeren varianten nicht, nm eine ge-

uteinsame vorlage Ep zu erweisen. Auffallend alierdings ist das

beiderseitige zant Martin fiir sant Martin.

am.

2331 daz lebenj difi 1. 2492 biz] vntz. 2655 heilige] heiiigen

am (F). 2849 bockes bluotes] bocke bl. am (B). 2872 und fehlt.

3196 tugende wan] tngendii w. 3207 vil fehlt. 3234 untriuwe]

vntrewn am (U). 3512 hanen] ban. 3710 ein veste gemiiete] e.

Testes g. 3914 und] od\ 3926 lamelj kling. 4072 Diz sint] Das

s. am (U Des B). 4352 drihoubt] dreynhaubtn. 4427 Valsch

wefel] Falschen (Falschs F) w. 4548 tegeich] teglichs. 4633 ein

niaget] mein m. 4844 armer man] arm man. 4889 der tugent]

der tugedii am (BXJ). 5308 schalten] spalten. 5340 groziu kummers

not] groziu fehlt am (IT). 5408 triuwe] trewen am (U). 5420 zerinnet]

zerunnen ist. 5538 geschaffen] beschaffen. 6186 vil na.cn] vil

nacheni, 6295 durcb] vii dnrch. 6301 Hugewitze] hugen witze,

6591 in des] ins. 6756 unde] vnd vil. 6807 trad fehlt am (B).

6817 Diz] Das. 6853 Niht] Nichts. 6855 ofte] vil offt am (vil

dicke BF). 6880 Diz] Das am (BFU). 7316 oder erstichet] od' in

d'st. 7363 diz] das am (BU). 7432 Diz] Das am (BFU). 7437

dise] die am (B). 7600 sunnen schin] sunne sell. 7618 manigen]

manigem. 7682 in tal] vnd in tal. 8113 Diz] Das am (BFU).

8156 torste (torfte E)] getorste am (F). 8441 und] vn auch. 8753

und] vn durch. 8878 Diz (Die BFU)] Das. 8892 gerehtikeit] rechte-

keit. 8912 Diz] Das am (FU). 9025 Diz] Daz. 9358 gegeben]

geben am (B). 9503 Groziu arbeit, sorge und vlntschaft] Gr. arb.

s. vnd grc& veintschaft 9590 Diz] Das. 9769 biz] biS das am

(F). 9794 ze ezzen nnd trinken geben] .... zut'nken g. am (B). 9879

lebende] lebiidig am (BFU). 9942 niht] (nichts [o)] nichtznit am.

10002 sin erbeteil] seine e. 10115 so groziu] zu gr. 10592 Diz]

Das am (BFU). 10777 Teilt] Teylent am (F). 10787 ergerungen]

ergeruge am (B). 10980 dem] den. 10986 wankenj wenken am (U)

(;gedencken a BFU). 10989. 101. 20gedanke] gedencke am (BFU).

11058 vor nie umgestellt. 11328 mit schande] m. scnandn am (U).

11396 Diz] Das am (FU). 11441 schanden] schadn am (BU).

11524 lange] villange am (BU). 11665 Diz] das. 11726 erkennen]
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bekennen am (U). 11820 An dem] Am am (YJ). 1 1832 kein ander] sein a.

11887 Sus] Also am (J). 11970 Alsus] Also am (J). 11973

kein Ion] keynen 1. am (U). Auf 12096 folgen zwei verse,

12217 Swer vur ein bloch bat einen stoc] Sw. v. e. bl. siht e. st.

12293 ir der wirt umgestellt. 12415 Ein heilic buoch heizet] E.

h, b. das h. 12563 belibe lange umgestellt. 12724 tar] getar am

(B). 12738 Wer] Vnd wer. 12773 Si habent sich durch got be-

geben] S. h. s. dfireh das b. Auf 12808 folgen zwei verse.

12979 Si brechent biirge und wuestent lant] S. br. b. und sie w. 1.

13006 durch zuht und scham] d. z. durch sck. 13180 diz] das am (BU).

13255 einveltigiu lemmer] die einueltigen 1. 13425 buoch] buch'. 13534

Daz] Was. 13744 genanne] uater. 13845 in sines vater

lande] in seinem v. 1. 13956 dirre (diser opJ)] der am (BU).

13969 Von zorn und (von JBU) ntde] V. z. vnd von n. 14052 schalde]

siinde am (BFU). 14126 Diz] Das am (BU). 14241 alsus] also am

(JB). 14371 herzen] h'rtze am (JB). 14450 Yalsch herze] Yal-

sches h. am (U). 14486 heim] hin heym am (B), 14567 Alexandro]

Alexander am (JU). 14581 diz] das am (U). 14604 Diz] Das am

(BU). 14702 vil tugent] Til tugenden. 14804 Diz] Das am (U).

14894 erkennen] bekennen am (BFU). 15005 Begonde] Begonden.

15090 den riicke] den rftcken. 15203 bevangen] geuangen. 15242

Wolte] Solte. 15330 Diz] Das am (BFU). 15340 alsus] also am

(U). 15607 diz] das am (BU). 15650 kein Ion] keynen 1. am (JU).

15717 Diz] Das. 15854 untugende] vntugendii am(U). 15904 sinne]

synnen am (J). 16295 Diz] Das. 16309 niht anders uf erden um-

gestellt. 16399 den riicke] d. rftcken. 16418 Diz] Das am (JBU).

16563 Springen] Sprengen. 16609 Diz] Das. 16620 Diz] Das

am (F). 16638 trunken] trinkent am (BFU). 16740 kunaterlcher]

kunstenreich' am (B). 16747 So kumt ein anderre und siht]

S. k. e. a. d' s. 16789 Diz] Das am (U). 17107 Alsus] Also.

17110 des tiafels sun der endekrist] der fehlt. 17174 lewen]

leo. 17463 als gar] so gar am (JBU). 17579 Diz] Daz. 17582

Den (De E Denn J Daz BU)] Dem am. 17584 lecce] letzen

am (J). 17592 dise] die. 17793 Wol im] W. in, 17870 sin wort

sin were umgestellt. 18022 und] vn aueh. 18175 diz] das. 18273

In grozer vntugende] In (Ana)groBen vntugende (vntugende a) am

18308 Diz] Das am (U). 18399. 672. Dizj Das am (BU). 19102

Icratzen] tratzen. 19150 groze pin] vil grofie p. 19206 die] sie.
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19231 Exameron] examiron. 19266 ist genant] sint g. 19359

die] di da. 19433 Diz] Das am (BU). 19481 DizJ Das. 19590

Diz] Das. 19664 hem FHdankes] her Fr. 19830 diz] das am(JU).

19985 geloube] gelauben am (B;. 20C01 Brente] Br&nne am
20179. 83 441. 59 Diz] Das am (BU). 20480 Si] Die am

(U). 20516 diz das am (J). 20857 machen] machten am (U

aiechten B machte J). 21078 Diz] Das. 21286 des] das am

(FU fehtt B). 21366 Welch rat der sele beginne werden] W. r. d. s.

begynne a&ch w. 21376 manic lachen] vil m. 1. 21520 Diz] Das

am (BFU). 22005 predige] predigen am (U). 22029 an die erden]

auf d. e. am (BU). 22336 Dise] Die am (U). 22435 DizJ Das.

22503 fflegent] fuget am (JU).

Mehrfach begegnende gemeinsame fehler: Em wort ist aus-

gelassen: 2872. 3207. 5340. 6807. 9503. 17110. — Ein wort ist

zugefugt: 6295. 6796, 6855. 7316. 7682. 8441. 8753. 9503. 9769. 9794.

11524. 12415. 12738. 12979. 13180. 13969. 14486. 18022. 19150. 19359.

21366. 23176. — Umstellungen: 11058. 12293. 12563. 16309. 17870.

— n fehlt oder ist zugesetzt: 2655. 3196. 3234. 3512. 4352. 4889.

5408. 6301. 7600. 10002. 10787. 11328. 11973. 14371. 14702.

15005. 15090. 15650. 15854. 15904. 16399. 16740. 17584. 18273. 19664.

19885. 22005. — m und n verwechselt : 7618. 10980. 17582. 17793.

— Sing, oder plur. des zeitworts : 10777. 19266. 22503.— Pronomina

sind vertauscht: 13534. 19206. 20480; besonders formen von der und

dirre: 2331. 4072. 6817. 6880. 7363. 7432. 7437.8113.8878.8912.

9025. 9590. 10592. 11396. 11665. 13180 13956. 14126. 14581.

14604. 14804. 15330. 15607. 15717. 16295. 16418. 16609. 16620.

16789. 17579. 17592. 18175. 18308. 18399. 18672. 19433. 19481.

19570. 19830. 20179. 20183. 20441. 20459. 20516. 20178. 21520.

22336 22435. — Unflectiertes adjectiv wird stark flectiert oder

umgekehrt: 3710. 4427. 4844. 14450. — Priifix fehlt oder ist

geiindert: 5538. 8156. 8892. 9358. 11726. 12724. 14894. 15203.

— also-alsus etc: 11887. 11970. 14241. 15340. 17107.

Von den starkeren abweichungen kommen nur lamel] kling

3926 und genanne] uater 13744 in betracht. kling und uater fur

lamel und genanne sind bekannte worter an stelle von unbekann-

ten, d. h. es sind urspriinglieh glossen gewesen und zu beurteilen

wie oben v. 4162 fur Em, wenn nieht jede hs. fur sick die nahe-
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liegende aaderung vollzogen hat (vgl. umgekehrt die anderuug von

Vater in genanae 2568 p.

Nun aber haben a nnd m eine grofie anzahl von versen allein

gegen alle andern hss., die plusverse von am: nach 11951 (41 verse),

nach 12256 (30 verse), nach 12281 (12 verse), nach 14130 bezw.

14132 (6 verse), nach 14318 (28 verse), nach 15316 (18 verse).

Uber diese und die andera plusverse a. unten.

ao.

92 die] sye. 263 San] So ao (FU). 362 Jeme] Dem. 590 Sogetan]

Solch' a Solich o. 600 freidic zorn] freidig' zorn ao (fehlt BFU).

613 Sogetan] Solcher. 691 bekliben] beliben ao (B). 715 wanne]

vO va (wan) ao. 746 in] ym ao (FU). 784 ir zuht und reiniu

were] ir z. vud ir r. w. 793 libe] leben. 795 Swelhe wol ver-

rihtent ir ambet] Welch' wol v'rihtet sey ambt. 865 Ir valschen

zungcn] Ir falsche z. ao (U). 965 manz in umgest. ao (U). 1031

ein heilic leben] e. heyligs 1. 1316 nach iren siten] n. irein s.

ao (U). 1317 irn wamiaen] den w. 1615 Denne] Wen. 1616 so-

get&ne] solche. 1889 Even] Eua. 1896 sogetaa] solich. 2043

sttgetanen] solchen. 2094 sprach] sprech ao (FU). 2125 aber

ich umgestellt ao (FU). 2130 muoz] inuisen ao (BU). 2133 Sogetan]

Solcher a Solich o. 2141 Sogetaner] SSlcher a Solicher o. 2146

Sogetan] Solche a Solich o. 2161 manigen herren] manigem h. 2872 d6

fehlt. 2994 swaj da. 3040 und fehlt ao (F). 3053 sogetan] solche.

3060 bezeichent] bedeutet. 3149 rent gewalt] recht' g.

3239 enweiz] weyfi. 3243 enwene] wen a wone o. 3314 swachen]

swechn ao (F). 3321 manen] monat. 3405 Ein buoch heizet] E.

b. das heist ao (FU). 3511 gebur] bawr. 3545 enweiz] wey6.

3770 Jiuten] ge\Vtten. 3900 kliuwel (klevle E)] klew. 3990

minne] gewinne. 4069 niht getar] niht eatar ao (U). 4631

Ze jungest] Zu letzst ao (U). 4638 wiirde (were BFU)] wart.

4735 sogetaner] solcher. 4761 mit den sparn] m. dem sp. ao (F).

4932 otich] er ao (F). 4986 beginnent meren] b. ze meren ao.

5109 und] vfi auch ao (F). 5219 her kammer] der k. 5280 sorgen

buoz] hungers b. 5455 schimpfen] schypf ao (BFU), 5572 niht

anders umgestellt ao (BFU). 5573 Denne] Weii. 5605 ouch] euch

ao (U). 5968 ein krieger vilzgehur] krieger fehlt. 6007 Tugent]

Tugenden ao (U). 6074 Hime! und erde] H. v. erdn. 6094 Keiser

und kiinige und werltaffen] Erstes und fehlt ao (U). 6265 diz]
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das. 6394 siure] sewren ao (B). 6412 selden] vnseldn. 6448 Ein

kranc ertknolle] E. krankh 1

e. ao (BU). 6527 der helle pin] die

h. p. 6694 dirre] der. 6731 enhat] hat. 6770 6ren] ere ao (BF).

6885 wazzers trunc] wass' trunck ao (XT)- 6892 manager grozen

dinge] m. grosser d.ao(FU). 7023 iht] nicht. 7034 anmannestugende]

an m. tagendfi ao (FU). 7158 noch] vn. 7494 und fehlt. 7590 ma-

ger amehtic] niagers onmeehtigs. 7640 Denne] Wen. 7651 tibten

lesen umgest. 7771 mit wende] mil wenden ao (BFU). 7852 ouch]

noch ao (BFU). 7918 im] nu ao (BU). 8014 und] od' ao (BU).

8077 Do] Die. 8182 groz gewin] grofi' g. 8203 t'rumman] frunV

man. 8211 Ein heidenisch meister] E. heidenisch' m. 8364 vil

strafen] vil fehlt ao (BU). 8463 diu baoch] d. buch' ao (BFU).

8477 reht buoch] recht bucher ao. 8787 Schuolbuoch] Schulbuch'

ao (BFU). 8824 rehtbuoch] r'cht buch'. 8859 Des dienstes] Irs d.

ao (BU fehlt F). 8923 gewalt und ouch unrebt] reht. 8967 buoch]

buch'. 8968 altertuoch] altertuch'. 9239. 44 zehende] zehen-

den ao (XT). 9289 Der warheit liitzel hat gespart] Die .....

ao (BFU). 9371 wiltprefees me vollen] wilpret n. v. ao (BF). 9522

anmezic lut gebrehte (vmnezzigez lavt geprachte E)] vnmezzig 1

leute gebr. 9717 buoehen] buchen. 9742 geziehe (Inf.)] derzie-

hen a erziechen o (ir ziegen B). 9751 bringet] bringent. 9803

pfleget] nu pflegent ao (F). 9818 Mit einem heberinen raufte] M. e. heb-

reynr. 10013 e denne] denne fehlt ao (F). 10058 iht] niht. 10194

Bringent manic herzenleit] Br. m a n i g vnmefiig h. ao (Br. vn-

mezig h. p). 10383 f. stehen in a am rande, fehlen in o

(zwolf gleiche reime). 10398 froude] freudn. 10412 siinden biirde]

sunde b. ao (B). 10490 des] das. 10512 angebornen] angeborner

a am geporner o. 10623 sOgetaner] solchen. 10807 ergerungen]

ergerunge ao (B). 10829 dem] den. 10867 irem] iren. 10941 die

boesten] d. bcesen ao (BFU). 11099 vil buoche] vil bucher ao (BFU).

11211 Den] Der. 11275 klein guot] kleines g. 11515 Sogetan] Solche.

11783 sogetaner] solcher. 11850 Gienc] Der gieng. 11854 denne fehlt.

12191 an des buses tar] andiehaufiturao (J). 12319 Diz] Das. 12330

Olofernes] holofernes ao (B). 12335 Oloferne] bolofern. 12618 ir

friunde] sein fr. ao (U). 12655 Manic swer magtuom] M. schwer'

m. 12666 Alein] Wie wol. 12708 Wer schoener wibe und meide

niht] Weren s. w. u. m. n. ao (FU). 12710 toerinne] torn ao

(dore BFU). 12941 Als ich biz her ban get an (getan ban E)]
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A. i, b. h. virtragen han ao (JBU). 13048 den maot] dey

m. 13156 manige] manign ao (U). 13184 loste] erloset. 13213

Also] AIs ao (JU). 13295 des (dez daz mj] das ao (BFU). 33475

buoche] biicher ao (BFU). 13412 oder (vnd p)] fehlt ao (BFU). 13478

Ein buoch heizet] E. b. das heyfit. 13485 wolle wol umgestellt. 13543

manic anderheilic man] m. a. heiliger m. 13547 f. in einer zeile. 13616

daz]des. 13725 ouch fehlt. 13830 k erker h af t] lekerhaf t a

kerk. in Iekerhaft corrig o. 13849 ir fehlt. machet] machet.

13850 ofte] dicke ao (B). 13887 ruowe] reftwe. 13911 hin treit]

tregt hin. 14058 Welch (Welher p) wise man] Welch' weis' m.

14159 Bi der strazen] B. den str. ao (BC). 14181 manic uzerwel-

ter d,] manig' a. d. ao (BU). 14252 niht mac] n. kan. 14274 sin

valschrat] s. valsch'r. 14378 In] An. 14506 tuont] tut. 14524 dirre]

der ao (F). 14551 noch] od\ 14612 buochen] buchern ao (J).

14621 bnochen] buchern ao (JU). 14697 disen] den. 14793 vehter]

veter ao (JBU). 14844 kinden] kindern. 14851 pfnet] peynigt ao

(JU). 14852 in] ira. 15412 kinde] kind
1

ao (J). 15476 Dirre

(Piser p JU)] Der. 15623 lebende] lebendig ao (BU). 15625 kinde]

kinder ao (J). 15740 Der] Wer ao (JH). 15909 buoch] buch' ao

(BU). 15913 fi'um man] frummer man o (U) frummer a. 15992

nase] nasen. 16160 Denne] Wenne. 16211 niendert] nyrgen ao

(BU). 16229 niht] nihts. 16241 f. ist der (her[p) senat Genant]

J. er s. G. 16255 buoch] btich', 16357 dewederz etc.] keines ao

(U). 16477 schuolbuoch] schulbftch
1

. 16559 Rehtbuoch] Recht

bftcher ao (BFU). 1H561. 65 buoch] bficher ao (U). 16567 buocb]

buch 1

ao (BFU). 16619 vor in] auch vor in. 16627.28 nam:

sckam] namen: sehame ao (FU|. 16676 Si] Die. 16735 wehe] vehe.

16817 buochen] biich'n a (JBU) piicher o. 16891 entaten (fehlt p)]

taten ao (F dedin U). 16898 tngent] vntfigent ao (B).

16992 dirre] der ao (B). 17008 daz denne] vnde denne. 17082

rilich] reychlich ao (BU). 17194 also] als ao (BFU). 17236 beden-

ken] gedenken ao (BFU). 17392 in schooler henden] in schulers

h. a in schulers h. o. 17543 Swer kunst zuo leit] Sw. k. auch z.

1. ao (J). 17567 wil wol umgestellt. 17692 stent] stet. 17727

begerlich] begirlich. 17735 Ort] Orter. 17758 rouben] raub ao

(BFU). 17817 rimens (rymes Uj] riimes. 17864 der buoche] der

bucher ao (BU). 17889 buoch] buch 1

ao (U). 17890 buochen] buchern

ao (FU). 17949 Buoch] Buch'. 18066 beten und vasten umgestellt
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ao (U). 18174 lebende] lebendig ao (BU). 18185 der] er ao {BU).

18199 gedehte] bedehte ao (JU bedeckit B). 18260 vorn] vornen.

18614 herre Crist] h're ihesu krist ao (B). 18625 Mit gote wil

haben und sin kint werden] M. g. w. h. u. s. k. wil w'dii ao

(BU). 18690 der buoche] d. ouch' ao (J). 18728 Ein gewaltic

kiinic] E. gewaltig' k. 18733 ein fiurrot wagen] e. feftr rot' w.

18844 hern Fridankes] h' Fr. ao (U). 18947 Aleine] Wie wol.

19112 uf grozen wazzem] vf grofiem wafier ao (JBD). 19197 schricken

(schrikh mJ schricktert p)] schrecken ao (B). 19227 buoch] buch'.

19250 und fehlt ao (JBU). 19288 mohten] mohte ao (J). 19298

buoehen] buchern ao (BU). 19317 entuot] tfit. 19434 aller giiete

ist vol] a. tftgende i. v. 19439 trouwen] trewe ao (JB). 19504

Des] Das. 19570 alien wol bekant] alle w. b. 19604 Si] Die.

19679 Die] Sie ao (J). 19791 drm] dorein a dar ein o (JU). 19810

sin schal] die sch. ao (JBU). 19812 bediutet] bedeutent ao (U).

19819 disiu grozen (gr. fehlt p.) wundev] d. groBe w. ao (JO). 19828

lebende (fehlt p)] lebendig ao (BU). 19911 des kriuzes hcehe] d. kreutz

h. 19937 Gregorie (GTegoriE)] gregorius ao (JU). 19966 diuleide zit] d.

leidig z. ao (BFU). 20096 oder] vnd. 20114 der] er ao (BU).

20116 nar] nariig ao (J). 20223 Disem] Dem. 20318 der natur]

d. nat&rn ao (J). 20531 des] das ao (F). 20642 die got liep hete]

D. g. 1. heten ao (B). 20685 minnen fiur] mynne f. ao (B). 92093

drinne (dynne U)| dorynne a dar inne o (J), 20971 Aleine] Wie

wol. 21083 alt man] alter m. 21228 tuben (tumen B fiiren FU)]

treiben. 21265 niht] nihtz. 21344 endorfte] dori'te ao (B). 21369

Der sterne (sterrO BFU)] D. sternen. 21581 manic ribalt] manig'

r. 21583 getar] entar ao (U). 21586 gebure] baur. 21588 noch]

doch. 21639 buoch] bucher. 21644 bnoch] bttch' ao (U). 21655

Sogetaner tiutschen buoche (bucher BU)] Solcber (aniop) tefitscher

bucher ao (BU). 21672 ofte tuot] tfit oft a tunt oft o (dut dicke BU).

21700 mit kreften] m. krefte 2 1 730 Swer] Der. 21 756 Als] Also ao (BFU).

21769 buoche] bucher. 21790 Valsch trium] Valschs tr. 21813 gein

sinem friunde] g. semen fre\Vnden ao (BFU). 21843 buoch] buch.

ao (U). 21936 drinne] dorynne ao (J). 21989 Swelch mensche] Welcbs

m. 22011 oder] vnd. 22061 uf siht spam umgestellt ao (BU)

22091 hochfart kriec umgestellt. 22105 denne] wenn. 22111 siuche

(suchten JB)] seiichh" ao (suchten U). 22356 minnen] mynne ao

(JB). 22475 speln] spilfiao (spiel U). 22496 Ir gelichenj Irfi g. ao (JBU).
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22535 senke : gedenke] sencket: gedencket ao (J). 22605 deheiner]

ketaerao(JBU). 22779 baz] vilbasao(U). 22786 ein stinkende (stink-

kendes p) madic as] e. stinkents madigs as. 22793 buoch] bticher. 22809

ofte muoz] umgeBtellt ao (J). 22843 in got irmgestellt ao (JU). 22872

in sinem ricbe] ins. (feblt oBU) himelreicheao(BU). 22921 Inderzelle]

In d. zellen. 22960 Stille wazzer] Stilles w. 22977 bnochen]

biichern. 23007 enweiz] weifi. 23047 ein Belie man] e. selig' m.

23334 diu] sie. 23360 Manic jamer] Manigii j. k I e i n i u (iunge E)

kint] m a n i g e k. 23366 Welcb meister] Welch' m. 23467 in alten

pfannen] an a. pf. ao (.IB). 23495 vil schcene tiefen wort] vil (fehit o)

sch. tieffe (tieffe vil scbone J) w. ao (J). 23529 Ein bnoch heizet]

E. b. das hayfit ao (U). 23695 frum man] frnmer m ao (U). 23717

daz] di& ao (BU). 23753 taten] teten. 23815 Nach lanclibe] N.

lankleben ao (JBU). 23817 gein der ewikeit] gein rehter ewi-

keit. 23860 er anders umgestellt. 23888 dehein] kein ao (BU).

23945 fimfleie] funf ley ao
fJBU). 23963 bringe in in ewigez

ungemach] Ein in felilt ao (JBU). 24053 genade] gnaden ao (J).

24139 Ich truwe] Ich trawete ao (U). 24155 Ich truwe] Ich trawet

ao (BU). 24251 Diz] das ao (BU). 24278 gesmacke] smacke ao

(J). 24389 als (sus p)] also ao (J). 24406 uz dirre not] uz d' n.

24418 Abymelech] Abymalech ao (J) 24430 Ir antliitze] Die a.

24576 Mit herzogen Albreht] M". hertzog A. ao (JU).

Mehrl'ach begegnende gemeinsame febler: Ein wort ist ansge-

lassen: 2872. 3040. 5968. 6004. 7494. 8364. 10013. 11854. 13412.

13725. 13849. 19250. 23092. 23963. — Ein wort ist zugefugt:

715. 784. 3405. 4986. 5109. 9803. 10194. 11850. 13478. 16619. 17534.

18614. 18625. 22779. 23529. — Umstellungen : 965. 2125. 5572.

7651. 13485. 13911. 17567. 18066. 21672. 22061. 22G91. 22809.

22843. 23860. — n feblt Oder ist zngesetzt: 865. 5455. 6007. 6074.

6394. 6770. 7034. 7771. 9239. 9244. 9818. 10398. 10412. 10807.

13156. 15992. 166271 17758. 18260. 18844. 19439. 19570. 19819.

20318. 20685. 21369. 21700. 22111. 22356. 22496. 22921. 23495.

24053. 24576. — in and n verwechselt: 746. 1316. 2161. 4761.

10829. 10867. 14852. 19112. 21813. — Sing. od. plnr. des zeit-

worts: 795. 2130. 9751. 9803.12708. 13849. 14506. 17692. 19288.

19812. 20G42. — Pronomhia sind verianscht, besonders formen von

der und dirre: 92. 362. 1317. 2994. 6265. 6694. 6731. 8859. 12319.

12618. 13048. 14524. 14697. 15476. 15740. 16676. 16892. 18185.
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19604. 19679. 19810. 20114. 20223. 21730. 23334. 23717. 24251.

24406. 24251. 24430. — des — daz 10490. 13295. 13616. 19504.

20531. — Unflectiertes adjectiv wird stark flectiert: 600. 1031.

3149. 6448. 7590. 8182. 8203. 8211. 11275. 12655. 13543. 14058.

14181. 14274. 15913. 18728. 18733. 21083. 21581. 21790. 21989.

22786. 22960. 23047. 23366. 23695. — Praiix fehlt oder 1st ge-

andert: 3511. 4069. 9742. 13184. 17236. 18199. 21583. 21586.

24278. — Negation en fehlt: 3239. 3243. 3545. 6731. 16891.

19317. 21344. 23007. — also — als: 13213. 17194. 21756. 24389.

— drinne — dorin: 19791. 20939. 21936. — aleine — wie wol

18947. 20971. — soget£n — solch: 590. 613. 1616. 1896. 2043.

2133. 2141. 2146. 3053. 4735. 10623. 11515. 11783. — Neutraler

plural auf— er, buoch buecher: 8463. 8477. 8787. 8824. 8967. 9717.

11099. 13475. 14612. 21. 1590*). 16255. 16477. 16559. 16561. 65.

67. 16817. 17864. 17889. 17949. 17890. 18690. 19227. 19298.

21639. 21644. 21655. 21769. 21843. 22793. 22977; kinden: kin-

dern: 14844. 15412. 15625; Ort: Orter: 17735: tuoch: tueeher:

8968.

Anch hier konnen die starkeren varianten auf znfall oder zu-

f&llig gleicher schreiberintention oder anf correctur each einer andern

hs. (kerkerhaft in lekerhaft 13830) beruhen. Die auffallendste iiber-

einstimmung, gem der Swikeit] g. rehter ew. 23817, verliert ihren wert

fiir ao, weil ebenso g liest, das auch fur m, welches vorher abbricht,

vorauszusetzen ist, so daft hier eine combination amo anzusetzen ist.

ap-

499 Dem verstozen engelj Den v'&tossen Engelfi. 540 in daz

ander lant] in ein a. 1. 584 vil fehlt. 638 vermident] v'meydet.

654 versmghen] sniehn. 1169 werten] werte ap. 1170 verzerten]

verzerte ap (B). 1541 Si] Dye. 1844 enmohte] mocht ap (FU).

2076 ir fehlt. 2163 und ouch| ouch fehlt. 2432 die] sie. 2528

Si] Die. 2626 ouch si umgestellt ap (F). 2650 Si] Die. 3090 Der]

Wer. 3184 mit reisigen knappen] m. raysen (reisse B) kn. ap (B).

3230 liez] liefi in. 3484 do (fehlt BFU)] doch. 3682 oder] vn ap

(F). 3826 tugende) tugenden. 3957 lougen] lewgen a leucken p.

3992 niendert] nyrgen ap (BFU). 4073 bedecket (verdecket o)]

decket ap (B). 4115 pfeffelich] pfeffenlich. 4238 Freislich] Freisch-

lich. 4590 des si hat] des das s. h. ap (des so m). 4605 wachet]

gewachet ap (B). 4825 Waz wunsches wil man ergers geben] W.
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vr. w. m. anders g. 5003 Diu] Sie. 5200 stn gesippe varwe] s.

gesippen v. 5271 bungert] hanger. 5305 Daz wizzet] Des w. 5553

Denne] Wenn. 5567 SicherJ Reieher ap (F). 5741 J4] Da. 5930

Dirre . . . der] D. . . yeiir ap (U). 6276 Wer] Der. 6292 tar]

getar ap (BF endar U). 6432 und fehlt ap (BU). 6550 In] An.

6626 Waz] Das. 6737 vil rouber unde diebe] v. r. vfi vil d. ap(U).

6836 der tiufel] die t. 6869 Diu kraft] Dise kr. siben haren] seine h.

7219. Sin] Ein. 7277 vil gem] vil fehlt. 7378 lebende] lebendig

ap (BFU). 7404 rouben morden] r. vn m. ap (FU). 7518 niht nit] niht

fehlt ap (B). 7558 manig fehlt. 7716 Denne] Wen. 8392 judisten]

juristen ap (BU). 8504 Des spriiche ich genuoc behalten

han (Dez spr. ich dicke gelesin nan F)] D. spr. man niht vol

preysen kan. 8536 grcezern (grozze EmB) fluochj grofier fl. 8562

seiten (sein B) fehlt. 9086 San (All m fehlt o) zehant] So zeh.

9391 bi dome] bi dornen. 9441 Daz (Da o)] Des. 9476 trinken]

slinden ap (B). 9520 klagte] enklagt. 9636 ir drehen] ir fehlt. 9723

gaz] az ap (FU). 9732 lieben] Hebe. 9879 tot] toten. 9948 er] es.

10007 Swelich mensche (Swer E)] Welch' m. 10091 Wolte] Solt.

10223 Denne] Wenn ap (F). 10311 Denne] Wenne. 10664 triuwe]

trewen ap (FU). 10720 niendert] nyergen ap (BFU). 10823 Denne]

Wenne ap (BFU). 10972 wie wolj vil w. ap (U). 10986 niendert]

nyergent ap (BFU). 11096 gemgre] mer. 11167 Valscher] Velscher

ap(BFU). 11344 Dei] Wer. 11650 beroubet] beraubent ap (BU).

11798 an stet] an fehlt ap (YB). 11975 dort liden pin] dort fehlt.

11980 Welch tanzj Welch
1

t. 12112 Die] Sie. 12249 des ist not]

das i. n. ap (BU). 12533 um si nu umgestellt. 12565 in der

menige] in der gemeyne. 12738 in si enter (clostir FU)

wete] in steter w. 13100 uns hat umgestellt ap (FU). 13140

Die] Sie. 13301 Denne] Wen. 13423 An] In. 13617 went er

si] w, er sein ap (BU). 13779 Aber fehlt. 13902 niendert] nyrgen

ap (BU). 13926 rihte] geribte. 13935 aber uns umgestellt ap (J)

14353 reht (eben o wol J) bekant] baft b. 14487 Denne] Wenn
ap (F). 14542 iendert] yergent. 14544 Von] Vor. 14812 Diz]

Das ap (U). 14861 Solte] Wolte. 14898 Dazs Dez ap (U). 14978

gegeben] geben ap (B), 15071 irs bruoder kint] irs brftders k. ap

(JBU). 15143 Si] Die ap (BU). 15202 sich neren] leben.

15220 S welch richer man] Welcher (Swelh' p) r. m. 15242 niht]

icht. 15350 sine spor] seinen sp. 15351. 15370 Luge] Lugen ap
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(JBU). 15453 Diz] Das. 15461 her Ysaias] her fehlt ap (JB).

15484 rette daz guot were] r. d. war w. 15564 ofte tuont um-

gestellt ap (JBU). 15705 des] das. 15757 verstozen] gestoken ap

(JBU), 15784 Diz] Das. 16260 krone] kronen ap (JB). 16350

gein himelriche] in h. ap (BU). 16704 Paulus] pauls ap (J). 16706

bischofe] Byschofen ap (JB). 16715 Swelch (Swa E) kr&mer] Welher

kr. 16731 niendert] nyrgen ap (BU). 16799 Ein tugenthaft wol

gelerter man] E. tugenthaft' w. g. m. ap (U). 16816 sin Ion] seine

1. ap (B). 16833 Grillus] grillius ap (JB). 16850 Des weinte manic

man] D. weynet in m. m. ap (D. bewaint yn m. in. J). 16931 des

nimmer umgestellt ap (U). 16946 Denne] Wenne. 16977 Swaz]

Daz. 17064 Dient] Sink 17203 Wolte ich] Solt ich. 17290 Der]

Wer. 17316 Swaz] Das. 17471 Swelch meister] Welch' m. 17547

vil selten] vil fehlt ap (J). 17588 Sie] Die. 17622 Denne] Wenn.

17670 schribet uns] uns fehlt. 17836 Rimen uf alle sprache ein

smalz] R. u. a. spr. ist ein sm. 17889 Swelch pfaffe] Welch' pf.

17919 Duse] Sie. 18143 war zuo] wo zfi. 18423 mit kleinen

(rainen o) triuwen] m. keynen tr. ap (JB rait truwen nit U). 18780

rehter insigel niht] r'hte ins. n. ap (B). 19037 ir einem] ye e.

19197 Von grOaem (grozze EU) schricken] V. grofaen sch. 19397

dem wisentier] den w. 19491 si siech] umgestellt. 19544 von den

boumen] v. dem baftuie ap (BU). 19621 Die] Sie. 19817 die er-

den] dise e. 19844 in welden (in walden mo B)] in walde ap (J).

20196 Swer] Der. 20214 diz] das ap(B). 20275 des balsems reini-

keit] d. balsam (balsem p) r. ap (J). 20367 gerne schiere umgestellt.

20583 Uz aller der werlde inch han erweltj inch fehlt ap (BU).

20586 f. Da helfe mir . . . Iawer ieglieher] D. helfet m. . . . I.

i. ap (BFU). 20851 Reht geloube] Relit' g. 20970 Daz ist ein

stumme wa ez gat] D. i. on stymme war e. g. 21021 Und ouch]

ouch fehlt ap (BU). 21096 Ze dem alten und ze dem jungen] Ze

den a, u. ze den j. ap (JU). 21154 ich vil gertteret ban] i. v. g.

hie han. 21210 dem daz herze] d. des h. ap (U). 21354 niht] vnd

niht ap (vnd o). 21355 Milte herze] Miltea h. 21428 habe] hat

ap (BU). 21872 nachkosen] naehreden. 21893 Si] Die ap

(J). 22004 toufe und bihte umgestellt. 22467 sant Paulus]

sanctus P. 22579 danket] dunckent ap (B). 23364 pfaffe] pfaffen

ap (B). 23372 Diz (Die B) Das. 23374 swinde irdisch umgestellt.

23541 ein mure] ein mafirn ap (einer maurfi J). 23606 sich] sie.

HugOT. Trimberg, Der Beaner. 3!d. IV. 14
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23786 Der lip nu fuletj Der leibe nu faftlen. 23902 diu kleinen

wiirmelin] d. kl. vogeiein. 23904 Lebende] Lebendig. 23995

verstricket] stricket ap (J). 24049 iim guot nnd ere] iim g. mit

erii ap (J). 24053 kleinez (klainer o} dienst] kleinen d. ap (JIT).

24093 geben] gegebn ap (JU). 24188 uns selben (selben fehlt JBUj]

nns selb'. 24207 Alsus] Also ap (J). 24265 Diz] Das. 24298 also

(aldo J}] do ap (BU). 24349 manigen enden (an m. e. oil)] in m. e.

24392 Of der erden] uf die e. ap (JB). 24529 and ouch) ouch fehlt

24541 Walhen] walche.

Mehrfaeh begegnende gemeinsame fehler: Ein wort ist ausge-

lassen: 584. 2076. 2163. 6432. 7277. 7518. 7558. 8562. 9636. 11798.

11975. 13779. 15461. 17547. 17670. 20583. 21021. 21354. 24529. —
Fin wort ist zugefugt: 2230. 4590. 6737. 7404. 16850. 17836. 21154.

21354. 24349. — Umstellnngen : 2626. 12533. 13100. 13935. 15564.

16931. 19491. 20367. 22004. 23374. — n fehlt oder ist zugesetzt:

3826. 5200. 8536. 9391. 9732. 9877. 10664. 13617. 15350. 15351.

15370. 16260. 16706. 16816- 19844. 21096. 23364. 23541. — m and

n sind verwech selt : 499. 19197. 19397. 19544. 21096. — Sing, oder

plur. des zeitworts: 638. 1169. 1170. 11650. 20586. f. 22579.

23786. — Pronomina: 1541. 2432. 2528. 2650. 3090. 5003. 5930,

6276. 6626. 6869. 7219. 9948. 11344. 12112. 13140. 14812. 15143.

15453. 15784. 16977. 17290. 17316. 17588. 17919. 19621. 19817.

20196. 20214. 21893. 23372. 23606. 24265. Speziell: des—das: 5305.

12249. 14898. 15705. 21210. -- Unflectiertes adjectiv ist flectiert:

10007. 11980. 15220. 17471. 17889. 20851, 21355. — Prafix fehlt

oder ist zugesetzt oder vertauscht: 654 4073. 4605. 6292. 9723.

11096. 13926. 14978. 15757. 23995. 24093. — mendert—niergen:

3992. 10720. 10986. 13902. 14542. 16731. — denne-wenne: 5553

7716. 10223. 10301, 10823. 13301. 14487. 16946. 17622. — Speziell

diesen hss. eigen ist, dass der erste buchstabe einer zeile abweicht

(mehrere dieser falle treffen zusammen mit den gruppen der ver-

tauschung von pronomina und von \venne>deime) : 1541. 2528.

2650. 3090. 5003. 5553. 5567. 5741. 6276. 6550. 6626. 7219. 7716.

10091. 10223. 10311. 10823. 11344. 12112. 13140. 13301. 13423.

14487. 14861. 15143. 16946. 16977. 17054. 17203. 17290. 17316.

17588. 17622. 17910.19621.21196.21893. Die starkeren varianten

bedingen auch bier keinen gemeinsamen ursprung.
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mo.

1837 Niuwe friunde] Newer friind mo (BFU). 1838 ein ander]

an einander. 1904 jungen toren] man gem t. 1903 und] vnd

aucb. 2221 iiber] aber. 246? die] si. 2837 stiln] solte mo (FU).

2877 Und fehlt. 2954 fehlt (8 gleiche reime). daftir nach 2956 ein-

geschaltet: Mit togenden waz si vmbelait. 2957 Maze] Mazz

waz mo (Mafie ist F). 2972 Gezzen] Ezzen mo (U). 2996 6 helle

pin] o hellen p. mo (IT). 3048 ein ander] an ein and' m anander o

(in ein andir B). 3057 libes] lebens mo tBFU). 3078 benket trenket

umgestellt (ertrenckt o). 3082 beklibet] beleibet mo (B). 3220 Swie]

Wie wol mo (U). Cristes] christus mo (BFU). 3267 Der ez] Dez ez.

3317. 79 ein ander] an einand'. 3462 Triuwen fehlt mo (BFU).

3464 und] vli auch. 3766 reise knappen] raisige kn. mo (FU).

3839 din besten tell] den b. t. 3847 des j&mert mich] daz j. m.

3883 mit valsche] m. valschem. 4028 in tabern] in d' t. 4215 Von den]

V. dem. 4264 niht enh&t] n. hat. 4326 Der (slange)] Die (si.) 4394

fehlt. (12 gleiche reime). 4616 inneclich] gar inn. 4675 gewachet] wa-

chet mo (FU). 5012 Der] Daz mo (Des U). 5024 als ob] ob fehlt. 5026

Dem sol er san ei nez an den kragen Heimlichenstozeti] D. s. ers.

e. slahen an den kragen . - 5076 maden] wiirme. 5090 ein tibel]

sac] e. u. slag mo (¥). 5232 von hanger] vor h. 5272 gen&.den

genad mo (BFU). 5557 d& heirae] vnd da h. mo (B). 5559 Grepnogen]

Gepflegen mo (BF fehlt U). 5569 In velden, in welden] In v. vnd w§l-

den. 5615 Betelnde] Petteln mo (BFU). 5658 hern Amon] her A. mo

(FU). 5664 Diz] Daz mo (BU). 5745 Swar] Wo. 5815 bezzert]

pezzer mo (F). 5949 selten dankent] solten dancken mo (BFU).

5952 Swar] Wo. 5974 and fehlt mo (BFU). 6216 in der werlde]

in di werlt. 6334 mit worten, ia nmgestellt, 6360 tuont] tut.

6377 helseten] halsten. 6386 unsiieze] siizz. 6515 hochfertig

tibel (libel fehlt pFU)] umgestellt. 6536 Er neme doch gotes dienstes

war] E. n. d. g. dinst w. mo (BU). 6732 vil selten] vil fehlt mo

(BFU). 6749 behalten] halten mo (BFU). 6757 inz himelriche (in

daz h. p)] in h. mo (BFU). 6765 hahen vahen umgestellt. 6770 gotes]

gutes mo(B). 6771 mbur] vrbur dariiber fliir m fltir o. 6782

clSsener] chlaiisenar mo (clusener BFU). 6883 hern Sysare] her

mo (BF). 6928 Vor tratzer hochfart] V. tratz h. 6992 smacte]

smekt. 7009 War] Wo. 7288 6 verfluochten valschen rete]

verfl. valsche r. mo (FU). 7426 Daz] ez. 7451 hofewart] hof-

14*
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fart. 7456 tietater] tochter mo (FU). 7585 waadelnt] wandelt 7716

wes] waz ino. 7852 gewest] gewesen 7882 iht guot] iht gutes. 7997

ze maniger stunde] ze aller st. mo (U). 8289 machent] machet mo

(BFU). 8360ist fehlt ino(BF). 8526 miigen] mug. 8615 Die] Der. 8625

bekfimmern sich umgestellt mo (U). 8636 im fehlt mo (BU). 8643

Til licht* umgestellt. 8752 Biz] Wiz daz. 8773 niergen] nindert.

8894 swar] wo. 8896 Dri] Di mo (BU). 9063 enkume (kume ap kamen

Y)] cham mo. 9179 Als (Sus p) Also. 9186 dem] den. 9210 un-

hofelich] vnd vnh. 9262 kern meister nie] ain m. n. mo (U), 9307

daz er ouch umgestellt. 9412 und] vnd aiich. 9483 Ze grozer

voile] Ze grozze voile (full m BU) mo (BU). 9653 In (Zfi a)] An

mo (FU), 9712 mechten] machten. 9964 Mere flizes] M. vleizz.

10167 des] daz. 10178 und fehlt mo (F). 10359 singet springet

umgesteHt. 10404 ein ander] an einander. 10412 Clf der] Dar aiif.

10453 glichsener, biter and Higener] und fehlt mo (BFU). 10508

erwert] wert. 10553 zungen] zunge mo (BU). 10719 dise armen

ere] d. arm e. mo (BFU). 10732 zungen] zung mo (FU). 10852

Cristes] christus mo (BU). 10864 Pfriiende pfarre] Pfr. vnd pf.

11057 des wundert mich] daz w. m. mo (FU). 11253 enwen] wan

mo (B). 11400 du tuost] tiistu. 11414 nu fehlt mo (U). 11440

spalgent] spilent mo (J). 11514 diu nahtminne and der win] der

fehlt. 11590 und von] von fehlt. 11614 gelege] l&g mo (BU).

11700 gaz] az mo (BU). 12086 lit nider] 1. der nider. 12098

ir lip und ir lop umgestellt mo (J). 12134 Boeser unde kerker] B.

vnd auch k. mo (U). 12180 sahen] sehent mo (JU). 12447 schafes

darm] sch. darme mo (B). 12509 krachent] chrachet. 12656 ze

langen tagen] ze man gen t. 12693 An raanigen meiden und

jnngen wiben] A. m. m. an j. w. mo (BFU). 12728 an] in mo (B).

12894 irem amise] irein lieb. 12911 da vor des tages umge-

stellt, 13168 den] dem mo (B). 13586 sieehtuom] siehtag. 13612

disiu werlt] di w. mo (FU). 13697 wandelungen] wandelunge mo

(BF). 13760 darf hie viir bringen] fur darf (bedarf m) hie br. mo.

13832 ein geneiget schaft] e. genaigter sch. 14056 an worte] an

worten mo (I3FU). 14061 sich steigent] sich fehlt 14202 Ein

(Einer a) sin gevater] Aiir sein' g. do gienc] do fehlt mo (BU).

14459 Des] Ditz mo (Daz B). 14460 iht] ich mo (B). 14508 Des lebens]

Des leben mo (FU). 14974 gern fehlt. 15084 sich vnsanfte um-

gestellt mo (JU). 15107 so manigen] so feblt. 15163 geloben] ge-
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lobten. 15442 niht wol (vil a) vertrage] wol fehlt. 15444 bekenne]

erchenn. 15537 mastswine] mestswein. 15665 des] daz mo (BU).

15891 als (also U fehlt J) horte ich sagen] das h. ich s. 16051

brcedikeit] blodiehait mo(U). 16062 den drin ubeln (vbels E)] ubeln

fehlt. 16127 An pfaffen und leien] An pf. an (vnd an J) mo

(B). 16156 gein gotes liebe] nach g. I 16195 Den einliften

gent in miniu wort] Der aileft get in m. w. 16276 In

hilfet] Iu fehlt mo (JBU). 16365 lebende] lebendig mo (BU). 16433

einea andern] den a. mo (U). 16536 triegen kriegen umgestellt.

16581 alchimisten] alcbamisten. 16640 latins] lateyn, 16753 Mit

dem] M. den. 16997 minner] nimm' mo (B). 17042 in sin stricke]

in seinem (sime FU) str. mo (FU). 17112 werdent schier gen offen-

lich] w. schier gar off. mo. 17114 niht] iht. 17150 erstirbet] stir-

bet mo (U). 17318 irs] ir mo (BFU). 17508 manige tage] mangen

tag. 175371 fliegent: biegent] fleuget: peuget. 17745f. umge-

stellt. 17764 der wisen munt ] D. w. wort. 177771 gerin-

gent: twingent] geringet: twinget 17836 Rimen] Reim mo (F).

17944 Halp pfaffe, halp leie ist pfaffe nach wan] H. pf. h. 1 i.

wed 1 pfaff n. w. 17967 Merka] Merke mo (JBU). 17980 waz

ich sage] w. ich ew s. 18014 gebaren] parn. 18058 nu fehlt. 18159

Den (Der BU) slangen] Di si. 18202 siinden] siinde mo (B selen U).

18259 Fro und resche und angetrinwe] Erstes und fehlt. 18374

Beginnet snatern uber den gatern (B. vber den gate'

snatii p)] Vb' den gatn' beg. snattem. 18391 habe] hat

mo(D). 18413 ez] er. 18544 driveltikeit] driualtichait mo (BU). 18600

Immer frisch and immer niuwe !] Ist ynim' u. s. w. 18645 geloube]

gelauben. 18859 der geiste niht] di g. n. mo (BU). 18945 hermin]

harmlein mo (BU). 18959 rilichj reichlich mo (U liecht J). 18994

vil ungelouben] vil vngelaubens mo (U). 19032 mit einander zwen

umgestellt mo (BU). 19050 mit giinsten] m. gunst mo (JBU). 19164

knie] chnielein mo (J), wilent fehlt mo (JBU). 19175 ir zungen]

der z. 19328 So fliuchet din sele der ewige tot] S. fl. d. (sein o) s. den

(dem o) ewigen t. mo (BU). 19477 mit warmem wazzer] m. warmen

w. mo (BU). 19518 manigem vischer] mangen viischem mo (mangen

vischen J). 19762 Diz] Daz mo (BU). 19796 zehern] zahern.

19835 frilich (freislich E recht JBU)] frSlich mo. 19844 in welden

(in walde ap J)] in walden mo (B). 20058 Reiner worte und werke

tugent] Rayne w. u. w. t. mo (JU). 20096 Lesterlich] Lasterlich.
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20166 Sin boten] Seine b. mo (U Einen b. a). 20304 triakels] triakers

mo (J). 20349 swar] wo mo (J). 20486 ewigen (ewiger U) elac]

ewig si. mo (B). 20526 des (daz p)] ez. 20569 lip, seie und guot]

sele fehit. 20650 Sin jungern] 8. iung'. 20963 einen dicken nebel]

e. vil dicken n. mo (J). 21002 iunde ich] vind ich mo (BJU).

21186 sine sinne] seine sytra. 21355 Miite herze machet] M. h.

(herczen o BF) machent mo (BFU). 21379 ez (der FU)] er. 21504

Disiu werlt] Di w. mo (FU). 21804 in aller der kristenheit] der

fehit mo (B). 21821 herre Krist] h. ihesu crist. 21866 in einem

munde] aiiz e. m. mo (BU). 21876 inne] innen mo (JBU). 21938

ir veter] ir vat\ 22002 Swar] Wa mo (J). 22032 unnutzlichen]

gar vnmitzl. 22102 Von grimmen sorgen] Vor gr. s. mo(B). 22276

Kernde] Kernden mo (B). 22458 eren] ere mo (J). 22587 nu fehit

mo (JBU). 22631 ist] daz ist.

Meuxfach begegnende gemeinsame fehler: Ein wort ist aas-

gelassen: 2877. 3462. 5024. 5974. 6732. 6757. 8360- 8636. 10178.

10453. 11414. 11514. 11590. 12693. 14061. 14202. 14974. 15107.

15442. 16062. 16276. 18058. 18259. 19164. 20569. 21804. 23587. —
Ein wort ist zugefugt: 1993. 2957. 3220. 3464. 4028. 4616. 5557.

8752. 9210. 9412. 10864. 12086. 12134. 17944. 80. 18600. 20963.

21821. 22032. 22631. — Umstellungen: 3078. 6334. 6515. 6765.

8625. 8643. 9307. 10359. 12098. 12911. 13760. 15084. 16536. 18374.

19032. — n fehit oder ist zugesetzt: 2996. 5658. 6883. 7238. 10553.

10719. 10732. 13697. 14056. 17508. 17836. 18202. 18645. 19050.

20166. 21486. 20186. 20650. 21876. 22276. 22458. — m und n sind

verwechselt: 4215. 9186. 13168. 16753. 19477. 19518. — Sing, oder

plur. des zeitworts: 6360. 7585. 8289. 8526. 12509. 16195. 17537 f.

17777 f. 15235. — Pronomina : 2467. 3267. 5664. 7426. 7716. 8615.

13612. 14459. 16433. 18413. 19175. 19762. 19881. 21379. 21504;

des — daz: 3847. 7716. 10167. 11057. 15665. — Unflectiertes

Adjectivist flectiert; — Prafix fehit oder ist zagesetzt: 2972. 4675.

6386. 6749. 10508. 11614. 11700. 17150. 18014. — Negation en —
fehit: 4264. 9063. 11253. — swar — wo: 5745. 5952. 7009.

8894. 20349. 22002. — einander — an einander: 1838. 3048.

3379. 10404.

Auffallig sind von starkeren varianten maden] wttrme 5076 und

&mise] lieb 12894. Dies sind ganz augenscheinlich glossen. Ein

beispiel fiir lesartenentstehung aus glossienmg ist 6771, wo in m
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das grundwort rait der glosse noeh vorhanden ist, wahrend o nur

die glosse setzt. Ferner 2954 ff. : in beiden handschriften ist 2954

ausgefallen und daftir nacli 2956 em vers, Mit tugenden waz si

vmbelait, eingesetzt. Znfall kann hier nicht vorliegen. Es kann

collation mit einer andern haudschrift im spiele sein, m uud o

konnen aber auch in letztem ende auf eine gemeinsame quelle

zuriickgehen. Nur kbnnte diese damn von der grundlage der ubri-

gen hss der Klasse II, von Eap, so wenig verschieden gewesen

sein. — da ja anfier den hier gegebenen drei fallen die gemeinsa-

men fehler von mo alle rein zufallig in jeder der beiden hss. ent-

standen sein konnen — , da6 sie als zwisehenglied zwischen jener

grundlage und den hss. mo gar nicht in bet-racht kame, mithin im

handschriftenschema ausgelassen werden kann.

nip.

2082 ouch fehlt. 2320 irdjsch fehlt mp (BFU). 2476 triuwe]

trewen mp (BFU). 2639 wil rehte umgestellt nip (BFU). 2657 als

liitzel] so I. mp(BFU). 2659 vonpfriienden und von pfarren] Zweites

von fehlt mp (FO). 2770 aller werlde] a. d
!

w. mp (F). 2987 sol]

ensoi. 3051 schaden] schanden m schande p (BU). 3365 lebendlc]

lebende. 3412 genozen] grozz m grofisen p. 3488 klagen] sagen mp

(FU). 3610 vil gern] vilfehlt. 3716 oderj vnd mp (F). 3822 Mit

vasten, mit wachen] M. v. vn w. (vnd mit vv. a). 4044 nihtj nie

mp (B). 4110 gegeben] gebn mp (B). 4144 vergeben] v'gebens rap

(BF). 4239 gitic und nidischj neidisch (nidig pF) vnd geitig mp

(F). 4265 er] d'. 4282 gelebenj lebn mp (BFU). 4315 Bi herren

und b! frouwen] Zweites bi fehlt. 4404 selber] selb. 4407 kan

riche vmgestellt. 4507 SoJ So ist mp (F), 4752 ieman] niemant.

4775 vil fehlt. 4930 grozer schaz] grozz sch. mp (BFU). 5084 iiberlie-

ben sich] vberhebbt ew mp (BFU). 51 16 sterben muoz und sterben sol]

Zweites sterben fehlt. 5222 er] man. 5278 denne] fehlt mp (BFUj.

5329 angest uf] a. vmb. 5463 gepfiegen] pflegen. 5566 sin] gesein

mp (U). 5601 ungeladet] vngeladen mp (FD). 5813 unniitze sint]

vniitzer s. 5832 herzen] hertz. 5847 schimpfes] schimpfens. 5974

Vor schelten, vor slegen] V. sch. vnd si. 6147 alle ir tage] ir fehlt

mp (U). 6329 in aller der werlde] aller fehlt. 6881 sluoc] erslftg m der

slug p (FU). 7016 uns ^fehlt E)] in. 7286 strafe] enstraffe mp

(BF). 7503 im] nu mp (BFU). 7585 Zehant] Z. so. 7597 in drucket

amgestellt mp (BU). 7855 einer vntriuwe] e. vntrewen mp(F). 7966
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an die erde] an die erden mp (B). 8260 und fehlt mp (BPU). 8502

ins herzenj in h. mp (BU). 8813 und ouch] ouch fehlt. 8844 holt

was umgestellt mp (B). 9314 tat] rat. 9607 s 6 1 e g e (legt ez o BFU)

sich sl&fen] ez legt sich si. 9686 heide fehlt. 9704 ezze] enezz

mp (BFU). 9729 diu] si mp (BF0). 100*4 triegen] betriegen mp

(FD). 10098 lop und Ion nmgestellt. 10154 Gar selten] Gar fehlt.

10186 ouch vor] nmgestellt. 10256 oht fehlt. 10290 sin gemach]

seine g. 10383. 85. 87. 89. 91 c. Bekenne dich selber' daz ist ein

wort] B. d. selb d. i. e. w. 10449 vergift] gift m (F) ein gift p.

10486 ir fehlt mp (BFU). 10530 bedaht (erdaht E)] gedacht.

10574 uiuotes] dez mutes mp (U). 10591 iedoch] doch mp (U er doch

F). 10616 sUnde (sunden p FU) leidir nmgestellt. 10829 ouch

fehlt. 10928 bezzern wollen nmgestellt mp (FU). 10951 baz veile]

b. uailer mp (U). 10987 im hiraelriche] in h. mp (B). 11150 halp

si nmgestellt mp (U). 11444 vil maniger] Yil fehlt. 11519 also

(als B)] so. 11680 vil lieber] vil fehlt mp (U). 11706 in der

wiiestungen] in d. wiistunge mp (J). 11861 in (auch E fehlt BU)]

vns. 12076 heiligen und engel] h. u. eageln mp (U). 12132 e] vor.

12142 wol] vil wol. 12279 frumen] frum. 12422 von golde und von sil-

ber] Zweites von fehlt. 12652 heb uf, tracam] b. v. vndtrag h. 12663

Si]Dimp(U). 12687 in sumertouwe] in einem taw. 12824 nnser

herre] got mp (J). 12942 alsus] also mp (J). 13139 Bi Marien unde

Marten] B. M. vnd pey M. mp (JB). 13174 Tohter] Ir tbchter rap (JU).

13184 Mit in, do uns sin raarter loste] M. in d. in s. m. 1. 11394 noch]

nu mp (BFU). 13397 ein wiser man] ein weis m. 13424 beliben]

bechleibn. 13454 a n d e m groz arbeit lac] d a grozz arbeit a n lag.

13474 niht wirbet umgestellt. 13485 wolle] wil mp(U). 13624 keisern]

keiser mp (BFU). 13826 an alle meisterschaft] alle fehlt. 13871

tji karkeit unde gitikeit] uf k. vnd aiif g. mp (BF). 14073 ein wi-

ser man] ein weiz m. 14075 in frouden] in fraud mp (B). 14212

Des gerou] Daz g. 14344 leider fehlt mp (BU). 14364 san] zehant

mp J (fehlt BU). 14433 gar fehlt mp (BU). 14519 Gein sinem

vater ofte hat nmgestellt. 14640f. im gegeben Het] Met gegebn.

14754 Nein ich] ieh fehlt mp (JBU). 14774 alliu diu wip] diu fehlt

mp (U). 14856 Swenne] So. 15000 beide berge vnd tal] beide

fehlt. 15269 manigem] manigen. 15792 vil tiefen] vil fehlt mp (U).

15834 Und hiez diu ander] Deu ander hies. 15876 t&t

da was nmgestellt. 16184 hern Dietrich] h1

D. 16202 Der] Dirr.
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16378 Beltlich] Weltlich. 16406 liep billiclier umgestellt. 16432

ir gelichen] iren g. mp (JBU). 16434 Ein diep minnet
e i n e n andern diep] So minnet ain diep eine (den m U) andn'

diep mp (U). 16471 Sleht der niht denne der tummen trummen]

denne fehlt. 16560 doch] noch mp (FU). 16956 Seht also] Seht

fehlt. 16977 von jugent her] her fehlt. 16991 Also hoffe ich vin-

de] A. h. ich vinden mp (B zu findea Uj. 17228 triuwe] trewn nop

(FU). 17246 bekant] erchant. 17340 nach got© den umgestellt.

17618 Yon] Vor mp (JB). 17658 iht] nicbt mp (BFU). 17746

frouden] fraud mp (B!F). 17880 in Oder herre umgestellt. 17902

gesagen] sagen. 18222 ein altez (fehlt o) mere] e. alt m. mp
(BIT lang J). 18238 den toten serken] den fehlt. 18323 solte

ich] sol ich mp (JU). 18332 spalten] gespalten mp (B). 18428

Beide . . . und] Beide fehlt mp (U). 18462 und ouch] und fehlt.

18526 Sich selben (selber o BU)| S. selb. 18972 tt genaden lone

dienet] 16ne fehlt. 18973 ane frumen] ane frum. 19281 maniger

irdischer tratzer muot] manig i. tr. m. mp (BU). 19318 ofte leider um-

gestellt. 19332 Uber sin jungen] ob seine j. 19373 sprunge] spriinge

rap (J). 19568 und fehlt. 19573 sparn] starn mp (U). 19643

framen] frum. 19657 Baz im umgestellt. 19773 diz] daz mp

(JB). 19815 dar under] drunder mp (B). 19881 ez] er mp (JBU).

19909 und ouch] onch fehlt. 19932. Swenne] So. 20324 genaden]

genad. 20379 spriizzel (sprozzen EU)] spruzzeln mp (J spro&elin

B). 20546 din grap] daz gr. mp (FU). 20692 Jacob] Jop mp

(U). 20821 Als] Also mp (U). 20847 Und hiietet vor siinden inch

baz (uch baz vor snnden BU) denne e] U. h. euch vor siinden paz

d. e. 20896 bi in] bi im mp (U). 20911 Da] Daz mp (BU).

21000 Mit manigem valschen libe] M. m. valsehem 1. 21033 dan-

ken] danchten. 21088 Mit tiefen runzeln, mit grawen h&ren] M. t.

r. vnd gr. h. 21274 als (sam o)] als ob. 21465 mtiezen von hinnen

umgestellt. 21862 valscher rete] valseh r. 21994 frumen] frum.

22410 er] ez mp (JU). 22415 kreftet] chreftigt mp (creftig B nert

krefftich U). 22418 letzet] hetzet mp (JU). 22498 Disiu] Di mp

(U). 22646 und ouch] ouch fehlt op (B). 22656 Alsus (So a)]

Also mp (J).

Mehrfach begegnende gemeinsame fehler: Ein wort ist ausge-

lassen: 2082. 2320. 2659. 3610. 4315. 4775. 5116: 5278. 6147. 6329.

8260. 8813. 9686. 10154. 10256. 10486. 10829. 11444. 11680. 12422.
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13826. 14344. 14433. 14640 f. 14754. 14774. 15000. 15792. 16471.

16056. 16977. 18238. 18428. 18462. 18772. 19568. 19909. 22646. —
Em wort ist zugefiigt: 2770. 4507. 7503. 10574. 12142. 12652.

13139. 13174. 13871. - ITmstelluDge* : 2639. 4239. 4407. 7597.

8844. 10098. 10186. 10616. 10928. 11150. 13474. 14519. 14640.

15876. 16406. 17340. 17880. 19318. 19657. 20847. 21465. — n

fehlt oder ist zugesetzt: 2476. 5832. 7855. 7966. 10290. 11706.

12076. 12279. 13624. 14075. 16184. 16432. 16991. 17228. 17746.

18973. 19373. 19643. 20324. 20379. 21494. — m und n sind ver-

weehselt: 15269. 20896. 21000. — Pronomina: 4265. 5222. 7016.

9729. 11861. 12663. 13184.162O2.19773.20546.2241O.22498.— Flec-

tiertes adjectiv statt unflectiertem: 4930. 13397. 14073. 18222.

19281. 21862. — Prahx fehlt oder ist zugesetzt oder vertauscht:

4110. 4282. 5463. 5566. 6881. 10044. 10449. 10530. 17246. 17902.

18332. —Negation en — steht gegen den Vulgattext: 2987. 7286.

9704. — selbe — selber: 4404. 10383. 85. 87. 89. 91. 18526. —
als _ go _ also — alsus: 2657. 11519. 12942. 20821. 21274.

22656.

Auch die starkeren varlanten beweisen nichts fur eine gemein-

same vorlage.

op.

529 vil fehlt. 589 ouch fehlt. 626 dicke fehlt. 641 irm] iren

op (FU). 708 selten er sich umgestellt op (BFU). 720 mieh hat

umgestellt op (BFU). 755 Schelke und ungezogen liute] Vnkeusch u.

u. 1. o Vnkiistig u. a. 1. p. 784 Brahte] Prachten. 814 Erstes und

fehlt op (BFU). 818 Welch] Welch* o Welher p. gar ir umgestellt.

861 bringet] pringent op (BFU). 895 Herre] Herren, 897 heiTe] heiren.

913 ir] in op (FU). 926 oftevil umgestellt. 1309 Noch] Doch. 1314 in-

gesinde] ingesinden op (U). 1602 na fehlt op (F). 1619 ouch fehlt.

1651 und fehlt op (FU). 1657 disiu] die op (BFU). 1707 her] der.

1745 danne er her ist kumen] her fehlt. 1781 aber in umgestellt op

(BFU). 1905 siner alten rat] seinen a. r. op (BFU). 1908 an liute]

an leuten op (BFU). 1990 wil hie umgestellt. 2044 nu fehlt.

2107 swengel] schwenckel. 2156 ab gebrichet] ab pricht. 2172

6ren] ere op (B). 2189 unsinne (von sinnen BFU)] an synne.

2830 vogelin] vogel op (FU). 2832 und ouch] ouch fehlt

op (BFU). 2874 und ouch] ouch fehlt. 2880 alle die kristenheit]

die fehlt op (U). 2886 der una umgestellt op (FU). 2938 guot ere
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umgestellt. 2975 grdz hoi] groz fehlt op (FU). 2981 Dev kunic David]

Der fehlt. 2998 warden wil umgestellt. 3038 Gert] Pegert. 3043

Swelcb. munich] Welichei* m. op (F). 3048 Genuine] Pehulffig op.

3108 Biz] Vntz. 3118 biz daz] daz fehit op (U). 3300 liute

vil umgestellt op (BFU). 3399 gar vil nu umgestellt op B(F)U.

3467 denne feblt op (BF). 3468 Durch got und durch unser bete]

durch fehlt. 3495 von] vor. 3578 Swem] Wenn. 3584 Prior,

kelner, amptliute] Pr. k. vnd amptl. op (FIT). 3744 si fehlt. 3745 vil

i'ehlt op (BFU). 3758 nach smem willen] n. semen w. op (B). 3794

anders in umgest. op (F). 3855 Dirre jemerlieher marterer] D.

jemerlich. m. 3860 was swer doch genuoe] daz was (we'p) doch swer

g. 3921 der vil heilig man] vil fehlt op (BFU). 3992 schrift]

geschrifft. 4044 triuwen] trew op (B). 4084 gotes suns verreter]

g. sun v. op (BF). 4121 Lande und Hutem] L. u. lent op (B). 4141

gewest] gewesen. 4235 nu fehlt. 4308 Mit bihte] M. peichten op

(U). 4350 Der slahe diu hoobt ze mlU in abe] in fehlt 4404 be-

kennen] erkennen (der kennen p) op (F), 4406 wiirden gerne] gern

wurden (wern o) op (U). 4409 Liigen] Liegen. 4837 Waz] Daz.

5017 Den freraden] Dem fr. op (BU). 5079 sin guot] daz g. 5126

trost noch hilfe] weder tr. (truwe p) noch h. 5145 wol bedenken] vvol

fehlt op (F). 5158 nie leider umgestellt op (U). 5199 sich sel-

ben] s. selber op (BU). 5257 die schiizzeln] die fehlt. 5269

der guft mir umgestellt op (U). 5283 der] er op (U), 5477

und fehlt. 5631 Den] Dem op (B). gein den fehlt. 5690 geriete]

net op (BFU). 5728 gerihten] richten. 5748 bickte] plicket.

5943 wan wont] wan fehlt op (BF). 5995 siht] an sicht. 6031 e

fehltop(BFU). 6243 wil im selber umgestellt. 6258 oder] vnd op (BFU).

6528 In dem pin] In der p. op (FU). 6627 vil manic] vil fehlt op (B mich

FU). 6744 slahent] vnd si. op (F). 6772 vil smal] vil fehlt.

6783 einen schepeler] ain sch. op (BF). 6972 triuwen und ereu]

trew vnd er. 7014 sch&ch mit schanden (schuch mit schaden in)]

schad mit schaden. 7035 luoder] luderer op (U). 7061 Swer sin

rache got ergit (fehlt BFU)] Sw. s. r. durch g. e. 7173 diu

oren ir umgestellt op (BFU). 7186 noch fehlt op (FU). 7285

wirt gegeben] w. geben op (B). 7305 den] den o dann p 7536

enliuge] leug op (U). 7617 wer] wern. 7622 ir fehlt op (F). 7638

eateten] tatten. 7712 unser heire sich umgestellt. 7747 minem]

meinen. 7772 groze fehlt. 7999 schriet] schreyent op (U). 8018 Wie
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manic angst, wie manic smerze] W. m. a. vnd schmertz op (BFU).

8085 varnt] warn. 8087 uf sele, fif ere] of sele vnd ere p (B) uf

ere vnd sele o. 8090 werden let umgestellt op (BFU). 8106

pfaffe] lay. 8111 sin beide umgestellt. 8191 ofte (dicke B)

fehlt op (FU). 8196 enhfit] hat. 8269 In steten, in dorfern, in

biirgen] in fehlten beide male op (BU). 8385 herten iren kriegen

umgestellt. 8442 str&len] stral. 8491 kurzer zlt] kurtze z.

8508 wirt von umgestellt op (B). 8619 worden bist umgestellt

op (U). 8681 Swelch rihter] Welcher r. o Swelh' r p. 8726;viir

vfir bringen] volpringen. 8729 kele] kelen. 8735 uz kan rihten

umgestellt op (FU). 8706 jiiden, biitel und erzte] j. vnd pntel u.

e. 8805 des] daz. 8961 san fehlt. 8992 An geistlichem und an

werltlichen gerihte] an fehlt op (U). 9070 Nagehart] nagen-

hart 9073 Swerolt Glichsenhart] Sw. vnd gl. op (BU). 9148

mit kruoge und mit bile] Zweites mit fehlt. 9233 wil riche um-

gestellt op (FU). 9259 nnrehtem] vngerechtem op (vngerechter

B). 9436 immer] auch ymer op (J). 9548 niht ander guot] n.

anders g. op (B). 9598 kan] mac. 9683 geben] gegeben op

(FU). 9836 wirt selten umgestellt. 9928 und] vnd von. 9967

ist nimmer wol] wirt n. w. op (in wirt F). 9969 vil manigez] vil

fehlt. 9994 Des] Daz op (F). 10088 sin wazzer] ir waffier op (F).

10228 tobet] taubet op (deiibit F). 10246 nu fehlt op (BU). 10260

iht fehlt. 10295 tflchet] tucket, 10360 Swer niht nach gotes liebe

ringet] Sw. n. n. gotes willen r. op. 10378 wider werden] wider

fehlt. 10410 tac und naht this umgestellt op (F). 10646 schan-

den] schant. 10723 Nu we der werlde] N. w. dir w. op (BU).

10804 ungern sint umgestellt op (U). 10878 herre krist] herr ihu

crist op (BF). 11116 vor den alien ich umgestellt. 11196 schade]

schaden. 11335 brichet] vnd pr. op (B). 11340 in den ewigen

tot] den fehlt op (U). 11428 ein wiser man] e. weis m. op (BU).

11435 In wiirden zwen schillinge sur] In word zw. sch. s. op (JB).

11767 zange] zung (J). 11794 mit pfriienden und mit pfarren]

Zweites mit fehlt. 11847 und von] von fehlt op (JBU). 11860

waren verloren] wurden v. op. 12080 Ziere] Zieret op (JBU).

12100 Bi kunden, bi fremden] B. k. vnd fr. op (JBU). 12101 in hohen

werden] an h. w. op (JBU). 12168 der minne zange] d. mynen z.

op (B). 32209 her vur] bin fiir (vor BU) op (BU). 12227 stracte

(legt m)] streckt op (U). 12238 Und fehlt op (JU). 12300 sieden
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ir umgestellt. 12319 wundermere] wonderliche m. 12400

maeh wan (dorch wan B)] fUr wan op. 12418 niht vil] vil fehlt.

12423 din gote] die g. 12464 atems sint ler mngestellt op (JBU).

12561 hebich] habich. 12642 engert] gert op (J). 12671 dem] den op (F).

12690 nu fehlt op (BFU). 12905 Und fehlt. 12913 gen wil umge-

stellt op (BJU). 13021 enwiht] ain wicht op (BFU). 13108 armen und

richen] arm vnd rich op (BFU). 13234 Von dem] Da von op (U).

13240 gelouben niht kan umgestellt. 13254 gar tiefe] gar fehlt.

13272 vor dem den] vor den die op (FU). 13423 bekliben] pelei-

ben. 13511 Ein arm hochfertic lobelin] E armer h. 1. 13606 ofte

verderbet umgestellt. 13632 irdisch guot und irdiseh ere] Zweites

irdiscli fehlt. 13758 daz (die BFU) kint] difi k. 13763 gestillen]

stillen op (BFU). 13796 sUnden] sund. 13812 manigen einveltigen

liuten] manigen fehlt. 13879 iu doch] umgestellt. 13919 Uber

bluomen, iiber heide, uber manic unflat] Statt zweitem uber: vnd op

(J). 13924 dernider] nider op (JBU). 13962 ze der] dar zii op

(U). 14003 daz no umgestellt op (JU). 14070 und fehlt. 14231

gegeben] g/eben op (B). 14261 in unserm mnot] in vnsern m. op

14266 mit unkuste und mit lugen] Zweites mit fehlt. 14300

vei-darbte von rouches diinste] verderbet mit r. d. op (JBU). 14372

nach tugenden] n. tugent. 14426 Unz] Pif3 op (BU). 14530 also]

alsus op (FU sust B). 14551 gehelfen mir konde] mir fehlt. 14564

enist] ist op (J). 14584 Geworben ir botschaft] umgestellt- 14614

entuont] tiin. 14616 Bi tugenden] Bi tugent op (B). 14679 Per-

seus] vnd persevs op (JU). 14683 Und der a It en raeister vil]

V. an der alter m. v. op (U). 14778 Da von] Des op (U).

14864 tot wer umgestellt. 14971 vil mer] vil fehlt op (BFU).

14990 nu fehlt. 15010 Dar iim] War vmb. 15076 etswenne] etzwa.

15090 hechelt] pechelt op (U behilt B). 15141 Als] Also op (JB).

15192 eren] ere. 15273 mit siinden] mit sunde. 15340 enliuget]

lewget op (BU). 15421 bliuge (blude B blode FU)] kliig. 15458 Krist]

cristum op (BU). 15516 swerz] der ez op (BU). 15585 Nu] fehlt

op (X). 15624 von jaren] von iar op (BU). 15627 Von dis and

enes geslehte] V. d. u. von des g. op (X). 15636 valsch] haz.

15813 von im] vnd im. 15898 nit zora umgestellt. 15926 fliziclich

(mit vleizz m)] fleifilieh op (tteischlich BU). 15945 besundei] sunder

op (X). 15964 nu fehlt op (X). 16006 swar] wa op (JU). 16218

gereden] reden. 16226 daz der menscheiht tobe]menschefehlt. 16264



222

im (in EBU) alter] in dem a. 16270 Nach sinem willen] N. seinen

w. 16305 schallers] schalkes op (BU). 16319 die die] die op (JB

sie U). 16522 Als] Also op (U). 16565 genennen (erkenne E)J nennen.

16633 Ob zuht ein kint lerut umgestellt. 36658 manigem (mange

E)] manigen op (B). 16664 kunst und zuht umgestellt. 17012.

74 Bringet] Pringent op (U). 17048 Swaz] Daz. 17054 hant] hat.

17173 leo] lewe op (FU). 17287 Valsch geliickes frouden spil]

Falsches g. fr. sp. op (BFU, Falsch daniber es von spaterer hand

X). 17346 nu des umgestellt op (FU). 17414 Gehorchten] Gehor-

tenop(BU). 17486 untugenden smide] vntugent sra. op (JBU). 17589

Mit kiinsten] ii. kunst. 17621 in aller der werlde] der fehlt. 17625

Denne] Wen. 17643 riiemet sich umgestellt op (JU). 17810 liigen]

luge. 17941 irdisches guotes] irdisch g. op (B). 18284 An wiben,

an mannen] an fehlt. 18395 in immer biten] immer fehlt. 18410

tugenden] tugent. 18490 der der] der. 18512 Schier tuot er]

Der tiit schier. 18053 nach gotes gebote] in g. g. 18664 Crist]

cristus op (JBU). 18735 hern Balaams] her B. op (U). 18795 des]

daz. 18800 des giht] daz g. op (J). 18861 noch] vnd op (JBU).

18970 verrerte] verzerte op (JBU). 18978 Tuoj Tun. 18980 tu-

genden] tugent op (BU). 19026 gar vilj gar fehlt op (BU). 19036

neme] nympt op (BU). 19064 nie] nicht. 19205 dintet] pedewtet

op (BU). 19224 und ouch] ouch fehlt. 19338 mac wol umgestellt

op (JBU). 19355 Als] Also op (JB Das U). 19400 vil gach] vil

fehlt. 19426 alliu din tier] diu fehlt op (B). 19476 schier fehlt.

19480 beidiu — und] beidiu fehlt op (JB). 19484 erleschet] leschet.

19737 enmac] mag. 19749 die binen] d. pin op (B). 19759 wart

so kleine] ist s. kl. 19788 diz] das op (BU). 19820 Begrife] Pe-

greiffet op (BU). 19847 vogelnj vogelein op (U). 19964 trinwen]

trew. 20032 dankende] dancken op (BU). 20092 und ouch] ouch

fehlt op (U). 20104 K] E dann. 20155 Vor grozer kelten] V. g.

kelte. 20196 ir fehlt. 20210 Von einera brunnen] V. e. pranne

op (J). 20223 Disem selben] selben fehlt. 20327 Eine die giengen]

die fehlt op (U). 20387 der] die op (B). 20402 Sins vater] S. vaters.

20423 f. Und sprach diu wort der wirdikeit Noch iiebet] U. spr. d.

w. d. w. Die noch ii. op (JU). 20600 der werlde gerumet] die

welt g. op (BFU). 20637 ze rehte uz legen] ze fehlt. 20679

Senacherip] sennacharib. 20703 dar iim uns alle umgestellt.

20711 als (alsos BU)] also. 20751 S. llertin] S. martin op (JU). 20799
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gebein] pain op (F). 20880 sin junge] s. iungen op fJBU). 20918

der heilige (werde U) kiinic David] heilige fehlt op (J). 20953 alle die

meister] die fehlt op (BU). 21213 Himmel und erde] H. u.erden. 21771

bekumen]konienop(B). 21871 mitlobeodermitschelten] m. loben od.

(vndoBU)m. sch. op(JB). 21913 daz hiis] dicz h. op (U). 22081 na-

hent]nahet op (B). 22166 gelit] gelait. 22226 streben] lebenop{leben

in streben corrig W' 1

). 22419 Als] Also op (JU). 22499 genaden]

gnade op (J). 22555 Siuchen und sorge und ouch diii jar] Erstes

and fehlt op (JBU). 22672 villihte] vil fehlt op (B). 22734 in dem her-

zen] in den (an de B) h. op (B). 22745 Mit manigem hofelichen site] M.

m. hoflichem s. op (J). 22801 von toten gebeine] v. toten pain op (B).

22838 Nach disem libe] N. d. leben op (BU). 22947 alsam (als J)]

also op (U). 22976 Xach disem libe] N. d. leben op. 23001 Als]

Also op (U). 23020 geliden] gelidern. 23163 manige kriege]

manigen krieg. 23189 sere] vast op (BU). 23309 versmehet (d'

stneht E)] sm&het op (JBU). 23364 pfaffe, miinich, nunne oder leie]

nunne fehlt. 23420 gar trurigen] gar fehlt op (BU). 23498 manic

ander wiser man] m. a. weis m. op (B). 23559 boumelins] paumes

op (B). 23595 sant Faults] s. pauls. 23688 Nach tugenden] N. tugent.

23734 und ouch] ouch fehlt. 23796 Uns alle, daz wir uns siiln]

Daz wir vns alle sullen. 23891 Bekennet wir uns alle selber wol]

alle fehlt op (JB). 23907 gesin] sein op (JB). 23908 Der] Daz.

23916 sant Ambrosie] s. Ambrosias op (JU). 24008 Da] So op

(JBU). 24080 Daz] Der op (B). 24109 Der viir si retet] Der

sie rerr&tet. 24115 Wenne miser ist lirtzel und ir ist vil]

Zweites ist fehlt op (U). 24120 von einander uns unigestellt.

24157 Ich truwe] Ich trawt op (BU). 24302 lebende] lebendig

ao (BU). 24373 An dir selben (selbe E)] An d. selber op (JB).

24412 dernider] nider op (K). 24477 si sint unigestellt. 24492

Als] Also op (JU). 24531 oder] vnd. 24537 Jeronimus] sant Jer.

Mehrfach begegnende gemeinsame fehler: Ein wort ist aus-

gelassen: 529. 589. 626. 814. 1602. 1619. 1651. 1745. 2044. 2832.

2874. 2880. 2975. 2981. 3118. 3467. 3468. 3744. 3745. 3921.

4236. 4350. 5145. 5237. 5477. 5631. 5943. 6031. 6627. 6772. 7186.

7622. 7772. 8018. 8191. 8269. 8961. 8992. 9148. 9969. 10246.

10260. 10378. 11340. 11794. 11847. 12238. 12418. 12690- 12905.

13254. 13632. 13812. 14070. 14266. 14551. 14971. 14990. 15585.

15964. 16220. 16319. 17621. 18284. 18395. 18496. 19026. 19224.
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19400. 19426. 19476. 19480. 20092. 20196. 20223. 20327. 20637.

20918. 20953. 22555. 22672. 23364. 23420. 23734. 23891. 24115. —
Ein wort ist zugefiigt: 3584. 3860. 5126. 5995. 6744. 7061. 8766.

9073. 9436. 9928. 10878. 11335. 12100. 14679. 15627. 20104,

20423 f. 24537. — Umstellungen : 708. 720. 926. 1781. 1990.

2886. 2938. 2998. 3300. 3399. 3794. 4406. 5158. 5269 6243.

7173. 7712. 8090. 8111. 8385. 8508. 8619. 8735. 9233. 9836.

10410. 10804. 11116. 12300. 12464. 12913. 13240. 13606. 13879.

14003. 14584. 14864. 15898. 16633. 16664. 17346. 17643. 18512.

19338. 20703. 23796. 24120. 24477. — n fehlt oder ist zugesetzt:

895. 897. 1314. 1908. 2172. 4044. 4121. 4308. 6783. 6972. 7617.

8442. 8729. 10646. 11196. 12168. 13108. 13796. 14372. 14616.

15192. 15273. 15624. 17486. 17589. 17810. 18410. 18735. 18980.

19749. 19964. 20155. 20210. 20880. 21213. 21871. 22499, 23163.

23688. — ra und n sind verwechselt: 416. 3758. 5017. 5631.7747.

12671. 14261. 16270. 16658. 22734. 22745. — Pronomina: 1657.

4837. 5283. 9994. 5079. 8805. 10088. 10723. 12423. 13272. 13758.

15516. 15627. 17048. 18795. 18800. 20387. 19788. 21913. 23908.

24080. — Sing, oder plnr. des zeitworts : 784. 861. 7999. 11435.

12080. 17012. 17054. 17074. — Flectiertes Adjectiv statt unflectier-

tem: 818. 3043. 8681. 13611. 16409. 17287; umgekehrt: 3855.

11428. 17941. 23498. — Prafix fehlt oder ist zugesetzt oder ver-

tauscht: 2156. 3038. 3048. 3992. 4404. 5690. 5728. 5995. 8726.

9259. 9683. 13763. 14231. 15945. 16218. 16565. 19205. 19484.

19820. 20799. 21771. 22801. 233(H). 23907. — Negation en- fehlt;

7536. 7638. 8196. 12642. 14564. 14614. 15340. 19737. — selbe

—

selber: 5199. 24373. — also — alsus etc.: 14530. 15041. 16522.

19355. 20711. 22419. 22947. 23001. 24492.

Auch hier beweisen die gemeinsamen abweichungen nichts fur

eine gemeinsame vorlage.

Die beiden Klassen I und II.

Die handschriften zerfallen in zwei klassen; die handschrjften

mit der einteilung Michaels von Wurzburg, die einteilung in kapitel

(Kl. I), die handschriften mit der einteilung Hugos, die einteilung
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in distinctionen (Kl. II). Das einteilungsprinzip ist das haupt-

sacbliehe und anch sofort erkennbare unterscheidungsmerkmal

der beiden klassen ; im test unterscheiden sie sieh nicht wesentlich.

dochbestehenimmerhin weira anch nicht viele, so doch beweiskraftige

varianten.

Bei der frage urn die tatigkeit Michaels am Renner handelt es

sieh also lediglieh um die einteilung des inhalts. Darauf beschrankte

sieh seine arbeit. Das ist der interessekreis des kanzleibeamten,

der er war: den gedankenstoff in eine bestimmte ordnung zu brmgen.

So hat denn der Wiirzburger protonotarius die weitschweifige

sittenlehre des Bamberger schulmeisters "gecorrigirtrechtvertigt vn

capitulirt vnd geregistrirt" und dem ganzen ein ausfiihrliehes und

weitlaufiges n registr-am" beigegeben.

Mit diesen worten legt meister Michel von Wiirzburg seinen

anteil an der iiberlieferung des Renner nieder. Es ist das itlteste

beispiel dafiir, dass ein kanzleibeamter in deutscher sprache in

notariellea kunstausdriicken Uber seine arbeitsweise berichtet. Das

registrum ist angelegt, „da mit man begriffet vnd auch snelHclich

bi der zal der ordenung da bi vindet, swaz vnd wo in dem selben

buche lobeliches getihtet ist". Diese arbeit also ist ganz aus seinem

berufe hervorgegangen, denn es gehort zu den geschaften des kanzlei-

dienstes, register abzufassen zur ordnung und leicaten auffindung

der aufbewahrten urkunden.

Die technischen ausdrueke „gecomgh't rechtvertigt, capitulirt

vnd geregistrirt" — zugleich beispiele t'iir das eindringen lateinischer

fremdwbrter imter dem einflufi der behordensprache — sind in achtem

kanzleistil gehalten. Es sind je zwei zweigliedrige formeln, besfcehend

aus Synonyma. Das zweitepaar, capitulirt vnd geregistrirt, bezeichnet

die kapiteleinteilung und das register und dazu die anbringung

der rand- und aufmerkzeidben sowie der interpunktion. Weniger

sicher ist die bedeutung des ersten paares, gecorrigirt reehtvertigt.

Corrigieren in dem uns gel&uiigen siime von „fehler verbessern li

ist kaum gemeint, da Michael am text kerne correcturen vorgenom-

men hat, Rechtvertigen, und damit corrigieren, bedeutet also hier

wol, wie auch sonst {s. Lexer s. v.), ganz im allgemeinen „in guten

stand setzen", vieileicht auch noch die beifiigung von randglossen.

Die capitularis distinctio Hugos hat Michael iiberliefert am

schlufi seines Registrums. Demnach war der Renner urspriragUch

Hugo v, Trimbcr g, Der Rentier. B<I. IV, 15
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eingeteilt in sechs distinctionen und neun kapitel. Diese ein-

teilung ist allerdings wenig praktich — Michael ffihrt sie an imter

absichtlicher zuriickhaltung seines urteils (nee laudat nee vituperat

et reliqua ponderet unusquisque). Denn die distinctionen sind nicht

etwa die allgemeineren, die kapitel die diesen untergeordneten spe-

zielleren teile, sondern die beiden grundsatze kreuzen sich. Kap.

I und II zusammen fallen unter die erste distinctio, kap. Ill,

IV, V unter die zweite, von da an decken sich kapitel und distinc-

tionen: kap. VI ist gleich der dritten distinction, kap. VII gleich

der vierten, kap. VIII gleich der funften, kap. IX gleich der sechsten.

Die distinctionen bilden eigentlich die gnmdlage der disposition.

Sie entspreehen dem system der sieben todsiinden. Aber gleich

wieder tritt tmregelmfi.ssigkeit ein. Es sind sieben todsiinden, jedoch

nur sechs distinctionen, n&mlich die funfte and sechste siinde, neid

und hass, sind zu einer distinctio zusammengefasst. Und nun die

kapitel. Die ersten fiinf sind in die beiden ersten distinctionen ein-

geschachtelt, die folgenden vier aber fallen mit diesen znsammen.

Ganz ungegliedert uberhaupt ist in dieser aufzeiebnung der Capitularist

distinctio das letzte viertel, von 18001 an, denn die sechste und

letzte distinctio liber die accidia, die siebente der todsunden, schliefet

hier (Von der lazheit siil wir treten 17995), was folgt (von der

untreue, die naturgeschichte, von der beichte, die grossen abschweifun-

gen wiederum auf das gebiet der lasterlehre, die letzten dinge u.

dgl.), ist gar nicht mehr beriicksichtigt.

Es ist nun zu ermitteln, wie sich die von Michael mitgeteilte

einteilung Hugos verhalt zu der in unsein handschriften der ersten

klasse uberlieferten (B, F bezw. J, U):

Das von Michael mitgeteilte — Die iiberschriften in

schema Hugos B,F bezw. .T,U mit den

entsprechenden zeilenziffern

1. Cap. de superbia — V. 269 (keine ttberschrift).

de mulieribus — 309 Von den meiden.

de dominis — 523 (keine ttberschrift).

de rusticis - 1309 Von gebur Huten.

de seminobilibus — 1565 Von hatp edel knappen

2. Cap. de clericis et monachis — 2281 Von alien pfaffen.

et elemosinis — 2311 (keine uberschrift).
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et de tribus peregrinis

(Cap. 1 and 2 bilden die, nicht

3. Cap. de prelatis —

et secnnda distinctio de —
avaritia

et hospitibns —
[et ratio per se et cetera —

4. Cap. de orgameis instrumentis

et rebus aliis

de praedonibus, furibus et

latronibus

5. Cap. de avaritia

judicibus, juristis

et decimis, theoloniis

[et degula, d. i. de gula,

gula aber bildet den in-

halt der folgenden distinc-

tion; et cetera]

6. Cap. de bibolis tertia distinctio

de lusoribus

[et ratio per se

7. Cap. quarta distinctio de lu-

xuria

[et ratio per se

quod habet ecelesia de

scientiis

8. Cap. de invidia, ira et aliis

rebus et est qainta di-

stinctio ambarum

3455 Von einem wolfe,

einem fuhse und einem

esel.

angegebene, I. Distinctio).

4161 Von einem torehten

prglaten.

4367 Secunda DistinctioVon

Von der gitikeit.

5183 Von bcesen wirten.

ist wohl soviel als „in

eigeitersache", Hugos

aussemngen iiber sich

selbst, vgl. 5343ff.]

5837 (kerne iiberschrift)

.

6755 Von den roubern.

7551 (keine iiberschrift).

8275 Von den rihtern.

9238 (keine iiberschrift).

9432 Tertia Distinctio Von

dem fraze.

10237 Ein m6re von trun-

kenheit.

11313 [Von wurffel spil J].

vgl. 11503. 11533. 11669].

11727 Quarta Distinctio Von

der unkiusche.

vgl- 12387. 12955. 13019.

13121].

13407 ff.

13965 Quinta Distinctio Von

zorne und nide.

15*
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9. Cap. de accidia — 15947 Sexta Distinctio Von

lazheit.

de scolaribus — 16465 (keine iiberschrift).

[et ratio per se — vgl. 16645.]

et est sexta et ultima distinctio et cetera, ut patet in libro.

Man sieht, dafi das von Michael mitgeteilte schema in der

tat mit der einteilung and den iiberschriften der has. der Kl. I

iibereiastimmt. Einige male haben diese keine iiberschriften. wo

solche nach Michaels schema vorauszusetzen waren, viel h&ufiger ist

das umgekehrte der fall, dafi sie solche aufweisen, die im schema

nicht verzeichnet sind ; Michael hat eben nur einen teil in seinen

bericht aufgenommen. Die sechs distinctionen bei Michael ent-

sprechen den betreffenden in der iiberlieferung der hss. JBFU, nor

steht die dritte in dem bericht Michaels nicht am ricbtigen- platze

(die erste fehlt hier ebenso wie in den hss. BFU). Dagegen ist

von den kapiteln, in welche nach Michael Hngos original eingeteilt

gewesen sein soil, in den handschriften keine spur vorhanden.

Aus der vergleichung der iiberschriften Michaels mit jenen von

B, F bezw. J, D kann man ersehen, auf welche weise er bei der

anfertigung seines registrums verfahren ist (s. dazn den abruck des

registrums mit den verszahlen der iiberschriften s. 4 ff.). Er hat

seine kapitelabschnitte verlegt auf abschnitte Hugos bei kap. 4

(309), 8 (857), 10 (1309), 11 (1565), 13 (2281), 15 (4325), 18 (6727,

in Kl. 1 aber erst 6755), 20 (8275), 25 (11727), 29 (15063), 38

(21171); die ubrigen kapitelanf&nge fallen nicht auf abschnitte

Hugos, wenigstens nicht in unsern hss. J, B, F, U. Im anfang also

hat er sich mehr an die iiberlieferte einteilung gehalten als gegen

ende. Auch seine unterabschnitte innerhalb der kapitel hat er mit

vorliebe bei iiberschriften seiner vorlage angebracht, anfierdem aber

hat er noch viele neue hinzugefugt. Dagegen hat er die distinc-

tionen nach den totsiinden, die doch, dem zweck des buches als

tngend- und lasterlehre entsprechend, die grundlage der einteilung

bildeten, nicht geniigend berucksichtigt, denn nur auf die IV.

distinction verlegt er auch ein-neues kapitel (25. kap., 11727),

wahrend er bei den ubrigen nur unterabschnitte hat (II. dist. v.

4367, innerhalb kap. 15; III. dist. v. 9432, innerhalb kap. 22;

V. dist. v. 13965, innerhaVb kap. 27; VI. dist. v. 15947, innerhalb

kap. 31). — Den wortlaut der iiberschriften Hugos hat er sehr
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oft, weno auch rait kleinen anderungen, beibehalten, jedoch meist

weiter ausget'iihrt.

Die tiberschriften in den einzelnen handschriften der klasse II.

Die kapitelzahlen sind am besten erhalten in p. Hier beginnen

sie mit kap. V (v. 463, die vorhergehenden blatter fehlen). Sie

sind hier uberall und ricbtig gegeben, nur statt dem XIV.

kap. steht „das sehzihist cap" (2889) und beim XXI kap. fehlt

die zirYer (8905). o hat vom VIII. kap. (857) an ebenfalts fast

durchgehende bezifferung; das IX. kap. fallt in eine lticke von o,

beim X. kap. (1309) schreibt o falschlich Ca1 * VIII und bleibt

von da an um zwei stellen in der zahlung zurtick. In m fin-

det sicta die ziffer XIIII am rand bei dem betr. kapitel (2889),

durchgefiihrt ist die kapitelzahlung am obern rande der vorderseite

jedes blattes. In E ist einmal die kapitelzahl angegeben: „Daz

ist daz zwelfte capitel (1713). In Michaels eigener hs. W b war

ebenfalls die kapitelzahltmg durchgefuhrt wie die tiberschrift XX
Von der werlde rihtern (8275) zeigt, und au&erdem steht die-

selbe ziffer (XX. C.) auf dem obern rand der vorderseite dieses

blattes. Auf den von X erhaltenen blattern sind kapitelzahlen bei

kap. XXX (15549 and bei kap. XXXVIII (21171). a hat keine

kapitelzahlen.

Der Wortlaut der tiberschriften ist fast jedesmal in alien hss

verscbieden; jedoch ist ein grundtypus vorhanden und dieser stimmt

zu dem registrum Michaels, aber in der emzelausfiihrang hat jede

handschrift ein anderes prinzip. Zu unterscheiden ist zwischen

kapiteluberschriften und tiberschriften der unterabteilungen inner-

halb der kapitel.

Der ursprungliche typus war jedenfalls der, dass die worte der

kapiteluberschriften iibereinstimmten mit dem text des registrums,

so jedoch, dass nicht die ganze stelle des registrums auch zugleich

die iiberschrift ausmachte, sondern nur die ersten satze derselben

hier vorkamen, wahrend die folgenden dann zum teil mit den ab-

teilungsiiberschriften wiederkehrten, Diese ordnung ist aber nirgends

emgehalten, vielmehr verfahren die schreiber hier ganz willkurlich.

Der typus ist am reinsten in m, o, p iiberliefert, besonders m liebt

umstandliche tiberschriften, im wortlaut ubereinstimnend mit dem
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registrum. Oft ist es so, dass eine dieser drei handschriften, oder

auch E, nur die ersten satze des registrums enthait, wahrend eine der

andern oder beide andern mit weiteren satzen des registrants fortfah-

ren. E weicht vielfach von diesem typus ab und andert selbstandig, die

erhaltene kapitelUberschrift von W b zeigt ganz kurzen typus (Von

der werlde ribtern kap. XX, 8275), die in X (kap. XXXVIII,

21171) ist langer. Eine sonderstellung nimuit a ein. Hier sind

die iiberschriften von kap. XI (1565) an gereimt, meist in einem.

selten auch in zwei reimpaaren. (Reime finden sich auch in Michaels

registrant und vereinzelt in andern handschriften).

Ein beispiel kann das verfahren der einzelnen handschriften

der klasse II bei der behandlnng der iiberschriften veranschaolichen.

Kap. XXIV, 11253, Michaels registrum: Von spil vnd spilern des

luders brfidern vnd ein geschiht vo eine laderer und auch von der

spiler mangerlaye schedlicher tumpheit vnd auch von scheiben

kugeln wurfzabel von mangeilay schantz d' wurfel spil von mut-

wille und vo d' naht minne vnd weins vnmezzikeit vn von den

mergeihauben vnd pekelhuben vnd tratzem mute vnd darnach vil

rede gut vnd darnach von tafel runnen Justiern vnd turniern vnd

ein geschiht von zwein kempfen vnd von mangerlay sache da von

d' mensch vellet in s&nden lache.

E Daz ist von luder darnach von sinem bruder : kurze uber-

schrift, der text des registrums ist benutzt za einem reim.

m Von spil vnd spilern dez lud'z priidn' vii ein geschicht vos

eine lud'r vn aueh von der spiler manch'Iai schedlicher tumphait

vnd von scheibn chugeln wurfzagel vnd von manig'Iai schantz der

wiirflel spil: lange iiberschrift, bestehend aus einer aufzahlungsreihe

der ersten glieder des registrums, und zwar wortlich.

o Von spil vnd luder ain geschicht von ainem liidrer Von der

spiler manigerlay tomphait Von scheiben kugeln wurfzageln von

manig'lay schantz von stechen vnd ringen (Ga 15 XXII) : wie m,

aber starkere anderungen und niit einer zufiigung.

p Von spil vnd spilern des luders brud' vnd von inanig' schede-

lich
T tumpheit der spiier gemeinicUch daz vier vnd XX cap: ge-

ktirzt.

a Hie wil er aber sagen von luder Vnd von spil seinem bruder

:

der eingang der registrumsworte in ein reimpaar gebracht.

Nun die abteilungsiiberschriften innerhalb des kap. XXIIII:
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11287 : Emo Ein mere von einem luoderer : gleich dem registrum, p

em geschichte von eine luderer: desgleichen, abermit noch engerem

ansehlufi an den wortlaut des registrums (geschichte). Emo zagleich

gleich Kl. I. a fehlt.

11313. E Von spiler mangerlaye tumpheit: fortsetzung der

iiberschriftsworte von E, iibereinstimmend mit dem registrum.

m Von schantz der wnrffel spil : schon in der kapiteliiber-

schrift enthalten, aber variante (manig'lai fehlt).

o Von aller schancz der wiirffel: wie m, aber starkere variante.

p Von manig'leie tumpheit: wie E, aber schon in der iiber-

schrift von p entbalten, variante.

a Von manigerleye tumplieyt Die spiler vben on vnderscheit:

dasselbe in ein reimpaar gebracht.

11400. m Von scheiben: aus der iiberschrift (= registrum),

und = U.

o Von scheiben vnd von kugeln aus der iiberschrift (= regi-

strum).

p Von kugeln vnd schiben: ist = registrum (variante), stent

aber nichfc in der iiberschrift von p.

E and a fehlen.

11439. Em Daz ist von (von dem E) wurfzabel (wurfzagel E):

gleich dem registrum und zugleich gleich Kl, T.

o Von wiirfzageln: desgl.

a und p fehlen,

11446. E Daz ist von mangerleye wurfeln : nach dem ' re-

gistrum, aber stark geandert.

m Von spil vnd spilern: gleich dem eingang des registrums und

wiederholt aus der kapiteluberschrift von m.

a Das sagt von schentzen manigfalt Die auf den wiirfeln wirt

gezalt: reimpaar, ein anderes glied des registrums als in Em.

o und p fehlen.

11485. E Daz ist von mutwillen: gleich dem registrum.

o Von mutwillen vnd lust: gleich dem registrum, aber selb-

st&ndig erweitert.

a Wie mutwilie zu aller stunt Vil sel senket in der helle

grfint: dasselbe glied des registrums, zu einem reimpaar erweitert.

m und p fehlen.

11567. \V b Von tafelrunnen: gleich dem registrum.
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E Daz ist von tatermennelinen vnd von tatermannen : aus

dem text, 11508, erweitert.

a Wie zwey tatermeiielein gein ein and' stechfi Vn gein and'

ritt'lichii sper zubrechn : aus dem text, aber unter starkerer beniitzung

desselben als bei E (11568 und 11572 f.).

m Daz ist von stechen.

o Von stecharn: mo = Kl. I (U) and dem text (11573), stent

aber nicht im registrum. u. s. w.

p fehlen.

Per urspriingliche bestand der kapiteluberschriften nnd der

abteilungsiiberschriften war also wol folgender: jene stimmen, wie

oben erwahnt, ziemlicb genau mit dem text des registrants iiberein,

diese sind grossenteils aus gliedern gebildet, die auch das registrnni

enthalt, zum teil aber finden sie sieli nicht in demselben (115t>7).

sind aber doch urspriinglich, da sie mit Kl. I iibereinstiinmen; wieder

andere sind dem text entnommen: ob diese urspriinglich sind oder

erst von den schreibern hinzugetan, ist in den betreffenden fallen

nicht ieicht zu unterscheiden, da ja jeder einzelne scbreiber nnab-

hangig vom andern dasselbe schlagwort des textes heraosgegriffen

haben konnte. Jedenfalls aber sind sowol kapiteluberschriften als

abtellnngsiiberschriften sehr hau% auch ganz frei von den schreibern

erfunden. Endlich ist noch zu bemerken, daf3 in den altera hand-

schriften die iiberscbriften, besonders die der abteilungen, wie Wb

und X zeigen, am rande neben dem texte angebracht waren, wo
sie von den spatern abschreibern Ieicht iibergangen werden konnten.

So ware nun die frage Bach dem wert der tiberscliriften tur

das handschriftenverhaltniss aufzuwerfen. Es ist sofort klar, dass.

bei solcher art der abfassung, wo das urspriinglich gegebene hau-

fig gar nicht feststeht, jedenfalls aber uberall die freiheit zn an-

denmgen auf das breiteste ausgeniitzt ist, dieser wert nur gering

sein kann. Selbst bei auifallenderen iibereinstimmungen, die von

dem grundtypus starker abweichen, ist immer mit der moglichkeit zu

rechnen, dafi sie unabhangig von einander entstanden sind. Das

einzig sichere ergebniss aus den iiberschriften ist nur das, da&

nicht nachzuweisen ist, dass eine der hss, nnmittelbar aus der andern

abgeschrieben hat, und als hiichst wahrscheinlich ist zu verzeich-

nen, da£ X mit o in naherem verhaltnifi steht (s. bes. die abteiltmgs-

uberschriften zwischen 19307 und 20097).
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Verhaltniss der einzelnen haudschriften der klasse I zur klasse II.

Dieses grnppiert sich in die kombinationen der has. E, a, my

o, p mit BFU bezw. JBU.

EBFD.
732 niht sin sele da bi umgestellt (selen). 743 ofte] woi. 1784

bescheltent] schelten. 2365 Almuosens sich begSt] Almusen s. b.

2776 f. keine Fruht] cleine (cleyne B) Fr. 2813 germoc valle] g.

vaile. 3052 fronwe] f'revt. 3496 in minem geweide] in mine g.

3732 gestillen] stille. 4101 all© zit] ze aller z. 4746 Ewiger froude]

Ewig fr. 5487 about unde morgen] ab. vnd den (der B) morgen

5527 in schimpf] eine sch. EBF eyner sch. U. 5534 ezzent uf umge-

stellt. 5757 Si gienc nach oder gienc vor] Zweites gienc fehlt. 6052

mohte] niag. 6837 ruozigm dach] rnozigiu fehlt. 6944 so gar unreine]

so fehlt. 7022 ofte hat guetlich umgestellt. 1104 tugentrich

des muotes] tugenthaftes (dogentliches BU) mvtes. 7227 oder]

vnd. 8145 und fehlt, 8666 nu fehlt. 9068 bi in fehlt. 9077

Krazhan] Her kr. EBU (F fehlt). 9507 sinche] suht. 10064 werder]

lieber. 10611 Jener] Em'. 10893 Si] Die. 11016 nu fehlt. 11227

smacheit] swacheit. 11250 setzetj setzen.

aBFU.

789 aber fehlt. 1919 and fehlt. 2525 belegen] gelegen. 3072

erstrichen] best'chn. 3456 walleten] wolten. 3753 klosternunne]

nunne. 3818 wider ziehe] abziehen. 4080 Swenne der helle miinzer

quetzet Sin gebrech] Sw. in d' helle u. s. w. 4089 Ir] Irh. 4181

Daz] Was. 4534 pflege (inf.)] pflegen. 4767 geswachet] verswaehet.

6856 ez fehlt. 7288 disen] disem. 7474 begonde er] begondn in.

8270 doch fehlt. 8328 kumraers pin] hugers p. 9104 heilictuom]

heiltumb aBU (F fehlt). 9527 muoz] miiste. 9702 mit siinde]

mit sunden. 9875 swa] war. 10050 huben] haube. 10865 sw&

mit man umgestellt. 10898 und fehlt. 10985 gedanken] gedencken.

11037 sehent ob in umgestellt. 11252 erkennen] bekennen.

mBFD
2738 kelch, alter, messewat] k. a vnd m. 2914 Ein frumman]

Einen frumen man. 3189 geistlichez leben] gaistlich 1. 3483 Des)

Daz. 3649 manic getriuwer arbeiter] m. getrew arb. 3691 hebich

noch sperwer amgestellt. 4081 gebrech] gepracht. 4228 erstirbet]

stirbet. 4236 fi denne] M' (Me FU) denne. 4338 fraz] has. 4435

oder] vnd. 4459 in manigen kappen] in mang' k. 4591 noch (doch
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E)] fehlt 4734 gefrouwetj er frawet. 4827 gemert] mert. 5060

ouch] noch (nach F). 5191 herre] h'rtz and dazu 5192 er]

ez. 5270 heilictuom] hailtum. 5494 etewenne mir liep] mir ettz-

wenn liber. 5979 Dise] Di. 6040 siiln] solten. 6173 Disiu werlt]

Di w. 6311 iibel zimet] nicht z. 6508 im] in. 6632 gedanken]

gedanch. 6767 niezen diezeti mngestellt. 6854 oder] vnd. 6867

kinbracken] chinpacken. 7252 Und fehlt. 8358 biine] pone. 8750

Daz] Da. 8762 f. umgestellt. 9142 was dem engel niht umge-

stellt. 94301 (Nu siil wir aber viirbaz rennen u. s. w.) fehlen.

9523 neben im, vor im] nmgestellt. 9524 manige frist] lang fr.

9635 Den 6ren hoeren, den ougen sehen] Di . . di . . 9678 Toubez

houbt] T. hirn BFU (T. hatip hirae m). 9793 ir leben] sein 1.

10378 aber] fehlt. 10792 Der werlde] Die w.

oBFO.

90 ungewunnen] aueh vng. 199 in der mitteln] in d. mittel.

292 sprengen] springen. 575 Des] Daz. 742 ofte fehlt. 754 ofte]

dick. 906 aleinene fehlt. 907 nu fehlt. 978 vier] die vier. 1059

leider fehlt. 1423 ofte sich umgest o BFU (dieke). 1524 min vier]

meiner v. 1533 diz rede ich ane var] dise (disser B) red ist an

var. 1615 was] ist. 2142 nach irem willen] n. iren w. 2157 diz] daz.

3052 sins ouch fehlt. 3054 An steter triuwe] An stetin dr&e BAn staten

(stedigen U) trewen oFD. 3133 heilic man] ain h. m. 3214 Der vel-

schent gernioc] Die v. g. 3225 Cristes] cristus. 3311 ze spiegeln]

ze spiegel. 3343 Kin buoch daz ist genant] daz fehlt. 3361

sin] sey. 3601 triuwe, zuht, bescheidenheit] tr. z. Tnd besch. 3931

sin lere] sin fehlt. 3943 um die fehlt. 4166 spraehten] sprachen

(sprechen F). 4220 sinen wollust] sein w. 4466 heilictuom] hail-

tum. 5476 frame wirte] frumen wirt (wirten F). 5672 Diu]

Die er. 5738 immer iu umgestellt, 5793 von dannen (dan E im a)]

von dem. 5915 Diz| Daz. 6036 siuchen] sucht. 6044 siuche] sucht.

6368 e feblt. 6460 geschriben ist] g. stat. 6492 sat] stat. 6621

viir kann setzen umgestellt. 6786 Die mit witen ermeln an] D.

in. w. e. gan. 7041 erstirbet] stirbet. 7087 Dise] Die. 7291

stilt] spilt. 7292 spilt] stilt. 7423 iht fehlt. 7475 Zweites

und fehlt. 7486 Des] Daz. 7764 schier fehlt. 7774 fehlt.

8232 lobes vil umgestellt. 8480 vil fehlt. 8770 judisten] iuristen.

9067 enwiht] ain wicht. 9229 leider fehlt. 9343 Nu die rihte

and nu] und fehlt. 9359 des] daz. 9607 so lege sich slafen (ez
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legt sich si. mp)j so legt ez sich si. 9826 uns selber] uns fehlt.

9969 lebt vil manigez] 1. v. maniger« 10028 Mit vorhten] M. worten.

10347 den] vnd. 10413 swie fehlt. 10457 si fehlt. 10459 heizent

schern] lasfeen sch. 10783 ouch der] er auch. 10900 oder] vnd.

11077 enwiktj ain wicht. 11140 Schandenecke) schandecke. 11247

daz] ez.

pBFU.

374 vil selten] vil fehlt pBFU (gar F). 381 vil fehlt. 421swenne]

so. 448 gewunnen] genomen. 585 nach alien den meistern] den fehlt.

603 sich selber umgestellt. 624 gar fehlt. 900 swerj der. 906 mit tu-

genden]mittugende. 956hilt"e]hulfe. 1091Wer] Wern. 1227 ouch fehlt.

1364 was geheizen] hiez (der vers fehlt in B). 1582 f. mohten . . ,

tragen] m. getragen. 1931 uns fehlt. 2073 and mit swern] mit

fehlt. 2120 liin] sin. 2316 leider fehlt. 2336 tanzet reiet um-

gest. 2404 insigel] ingesigel. 2637 jener] einer. 2775 manic

unflat] manigen anfl. 2878 ere] lere. 2909 nitpickent (mit picken

E)] bickent pBU (blickint F). 3015 ich bin kumen] vnd b. k.

3087 gar fehlt. 3640 wirt bekantj w. (jst F) vme bek - 3751

den herren] den fehlt. ir knehte] vnd kn. (die kn. U). 3999 and

ouch] ouch fehlt. 4232 nu fehlt. 4262 und ouch] ouch fehlt. 4340

ketzer heiden] k. vnd h. 4433 Der . . schimpfet] Die . . . schimpfent.

4434 sin herze rimpfet] ir hertzen rimpfent. 4521 erbiir] enbiir p inbor

BFU. 5148 lebte im sanfte] in fehlt. 5330 angest . . . iim] an-

gest . . . off. 5598 versworn] gesworen (m hatte nrspriingl. auch

falschl. gesw). 5765 ofte] fehlt. 5828 die die sin verdriuzet]

Ein die fehlt. 5836 der mensche 1st denne umgestellt. 5877 vil

manige] vil fehlt. 5933 nidisch] nydig. 6012 durchhitzet] durch

hitzig. 6052 ouch fehlt. 6081 hie] fehlt. 6098 f. Do Lucifer . . .

Sin warte (wartet E)] D. L, . . . s. wartet. 6158 so wol niht um-

gestellt. 6168 geborn ouch umgestellt. 6232 niendert] niergent.

6290 So] Da. 6472 gar fehlt. 6499 dernider] nider. 6513 selbe]

selbir. 6520 Niden ie die frumen and tuont ouch hiute] tuont

fehlt. 6541 also] so. 6587 si Mtzel umgestellt. 6600 klein was

umgestellt. 6703 gern] fehlt. 6838 manic (mangen m) armer liute]

manig'. a. 1. 6962 kirchtuber] tuber pBU (dup her F). 7166 da fehlt.

7263 unkust] vnkunst. 7361 nu fehlt. 7412 Der muoz kaifen

und muoz bidten] muoz fehlt. 7466 gar fehlt. 7513 antlaz]

aplaz. 7672 da von lenger umgest. pBU (F setzt aus). 7748 dir
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fehlt- 7831 doch fehlt„ 7905 knpfer sinder] kapfer sniden (versny-

den C) 7912 doch fehlt. 7956 no fehlt pBU (Locke in

ff>. 8067 zwei mezzer in umgestellt 8185 in benueget] yme

b. 8264 glichsener] vnd gl. 8727 selber fehlt. 8822 hirn
and herze] marck hirn vnd hertze p marg vnde hertze BU
(F fehlt). 8907 nu fehlt. 8954 uf den murenj den fehlt. 9299 wol

fehlt. 9314 alle fehlt. 9370 Der sibende wil dlz, der ahte wil

daz] Zweites wil fehlt. 9512 wol fehlt. 9533 vor hunger] von h.

p BU (F fehlt). 9914 glockelin] gloeken. 9941 mide] mit. 9942

darf] endarf. 10206 f. umgestellt (vier gleiche reirae). 10224 sich

selber fcetet] selber fehlt- 10310 Den] Dem BD (F fehlt). 10350

von alten (andern alten a) stanu recken] von den alten st. r.

10380 Yil manige] Yil fehlt. 10756 insigel] ingesigel. 10821 iht

(niht E nichts o)] fehlt. 10870 ouch fehlt. 10938 \Yer soite ez

billicher denne er tuon] dense er fehlt. 11108 uf swenken] uf

fehlt. 11120 Sin groze marter] groze fehlt. 11147 Und gewinne

da bi] da bi fehlt. 11211 ouch fehlt.

EJBU,

11734 Tratzen] Tantzen. 11933 des si gezam] das s. g. 12162

dm mannes minne] des m. m. 12581 want] gewant. 18180 der

tugende] die tvgent. 23194 behangen] hange. 23875 ander sin

(sinen p) genGzen] and. siner g.

aJBU.

13925 Also] Ate. 14281 ritter] richter. 15600 dichs gewern]

dich g. 16905 In koeren and schaolen] I. k. in sen. 16920 kiinste

lere] kunsten 1. 16963 sin bestez pfant] s. beste pf. 17900 ref-

trager] reftregere. 18761 sin selbes] seins s. 19375 Gedanke]

Gedencke. 19404 ez] er. 19851 kriuzej kreutzu. 20164 wart (wert

E was o) bekant] wirt b. 20846 gedanke] gedenke. 20893 vil

arme liute] v. anner 1. 21005 von krefte] v. kreften. 23856 diz

kldster] das kl. 24457 wesen fro] werden fro. 24516 Ouch suit

ir mir durch zuht vergeben] Da von suit ir mir vergeben. fiber

die Plusverse 24208 f. und 24483 ff. s. unten.

mJBTJ.

13974 ir doch umgestellt. 14033 mordet luodert umgestellt.

14148 ir genuoc sin] ir g. sey. 14749 unz] wiz m pifi JBD. 15058

vor alten] vor den a. 15220 S welch richer man] Sw. reich m.

15239 sint so gar umgestellt. 15645 ouch fehlt. 15835 la-ze ich
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ungenant] laz ich hie vng. 16054 Daz ander] D. a. ist. 17669 ein

wort wol sitze] e. w. hie sitze (sitzet J). 17676 Die (Sie p)

verbirget] Die fehlt. 19202 er] ez. 19562 ir] iren. 19944 man

daz umgestellt. 209691 fehlen (zwei gleiche Reimpaare). 22709

nu] noch.

o.TBU.

11680 Bristet] Pricht. 11714 gepint] gepeiniget. 11849 Ein

fikrste, der was genant Zambri] der fehlt. 12636 diz leit, dise not]

d. L Tnd d. n. 13150 Gepint] gepe^niget. 14396 niht selber

umgestelllt. 14444 in des tiufels stricken] des fehlt. 15098

gesneren] geswern oJB sweren U. 15164 hediuten] dewten. 15816

fuege] fiigt. 16136 f. fehlen (vier gleiche Reime). 17601 der der]

der. 18197 min herre sant Augustin] tnin herre fehlt. 18223 als

ob] ob fehlt. 18478 von erste] v. ersten. 18628 Kristes] Cristas.

18890 Cristes] Cristus. 19221 getit] gelider. 19225 Daz] Des.

19272 Da von] Dar vmb. 19344 ziehe slangen] z. die si. 19555

Kristes (XpiE)] cristas. 196O0inmanigenenden]anm.e. 19942 Cristes

{Christ m.)] cristus. 20090 loesent] lafsen. 20216 er] ez. 20627 sicli

in der bihte umgestellt (in fehlt BU). 20742 daz mer man umgestellt.

20785 wolle (wit Xa)] fehlt. 21038 Cristes] cristus. 22086 War-

heit, triuwe, gerehtikeitj W. tr. vnd ger. 22341 Crist] cristas.

22391 ieman] niemant. 22621 Als (Sus p)] Also. 22835 Die erden]

Die erde. 22882 des] daz. 23169 Unser herre got] got fehlt.

23509 swar] wo. 23674 schric] strick. 23745 Do] Daz. 23826

rihten] gerichten oJB gerechten U". 24068 gebeine] pain. 24472

Kumt dan mit mir] dan fehlt. 24593 E denne daz kerne] E d. d.

kam.

p.TBU.

12003 niht vil] vil fehlt. 12787 ergraben] graben pBU garen

J. 13996 leider fehlt. 18014 Des geliche] Der g. 18214 Sint . . .

noch so sur] noch fehlt. 18316 so gar wol] so fehlt. 18719 gar

ungescheiden] gar fehlt. 18817 ouch sprieht amgestellt. 19048

ktinste] gnnst. 19225 niht allez" amgestellt. 19522 ouch fehlt.

19671 uns daz himelrich umgestellt. 19917 nu fehlt. 20716 zuo

hat gesperret umgestellt. 20775 relit tuot umgestellt. 21874 Wol

in] W. 5'me, 22135 gar witen gesamten] gar fehlt. 22202 Be-

wert (Wewarent m)] Bewerent. 22467 schvibet] sehreib. 22536

inbriinstlich] inbrunsticlich. 22548 unser herre] got. 22775 etes-
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wenne daz der umgestellt. 22792 des] daz. 22803 £ denne ie]

ie fehlt. 22989 ist ftf erden mngestellt. 23132 Swelch rat . . .

beginne ouch] ouch fehlt. 23302 sins guotes] des g. 23342 Lucie]

lucia. 24605 ir beider Bp] beider fehlt.

Die gememsamen abwekhungen von E, a, m, o, p and BFU
bezw. JBU sind rein zufallig, ebenso wie die der zweifachen com-

bmationen Ea5 Em, Eo, Ep u. s. w. mit Kl. I (s. die zusammenstellungen

nnter diesen gruppen, andere sowie die auffallenden, dreifaehen

consbinationen s. nnter den kreuzungen).

Die fragmente (Wb
, X, n),

W"
Die fiinf blatter W b gehoren der wichtigsten unter alien Renner-

handscliriften an. Der text ist nicht so sorgfaltig abgefasst, als man

bei einer derartigen handschrift erwarten sollte, die der vorsteher

einer grossen kanzlei und ein fur seine zeit nicht unbedeutender ge-

lehrter, der mit ernst und liebe die deutsche literatur pSegte,

fur seine eigene bibiiothek als einen hausschatz anfertigen Hess,

Viele fehler hat schon der schreiber selbst gleich richtig gestellt,

andere sind spater von anderen personen corrigiert worden (s.

s. 46 if.). Uncorrigierte einzelfehler (textfehler) vonWb sind : bete statt

beten 8336, reines gerihtes statt rehtes gerihtes 8346, aber statt ob er

12053. Ausserdem aber bestehen noch folgende abweichungen xvm

urtext, wo \V" mit andern hss, der Kl. II zusammentrifft:

W"E 11670 wurfe an hohen steigen] w. an hobe st. Wb w.

ein hohe st. E. 11951 junge (ir iange a) meide] iungen m. W bE
(B). — Wba 8281 Biz] Vntz a Vnz dariiber biz Wb

. 22335 W bo (J)

sta?zet uf an den guomen] st. vf an dem g. — Wbp 11585 mugen]

niergen p mtigen aus niergen corrig. Wb
. 11600 Mit kolben, mit

(vfi mit aJ) swerten] M. k. vii sw. 11988 krone] krone W b
p (J).

17439 in der stat] in di« st. (J) — W»Eo 22210 got seLber vvil

(got wil selber a J)] wil got selb
1

Eo, got selber wil Wb mit umstel-

lungszeichen zu wil got selber. — Wbam 8290 DS. von sprach] Da
von so spr. 11635 Daz also lange werte als diz tuont] D. a. 1. w.

als lang d. t. — W bmo 11613 an not] vnnot. — W^mp 1200*

alien unflat] alle vnfl. — W bop 120O9 die beaten] d. paide op,

beide in besten corrig. Wb
. — 22226 streben] leben op, leben in

streben corrig. W b — WbEam 8302 in] im. — WbEao 11965

Richer froawen] Ewiger frauwen Ewiger in Eliger corrig. Wb
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Ewiger frevden Eao. WbEao 12046 gaotete] gfiten Wba gvte

Eo. — Eine auf correctur im original Michaels znriickgehende

variante bietet 11618. — Der umfang von Wb ist zu gering, als

dass man weitere schliisse auf ihre stellung den andern hss. gegeniiber

ziehea kann; mSglich ware ein zasararaenhang mit p (11585. 11600.

11618. 11988. 17439 22009. 22226). Nur das ist sicher gesteltt durch

die Einzelfehler Wb
, dass keine der andern hss. unmittelbar ans ihr

geflossen ist. Trotz der manchfachen fehier ist sie doch weitaus

die correcteste aller hss.

X.

XE, 15605 nider] d
1

nid'. 15606 stuont uf blint umgestellt

XE (J). 15692 sich selber (selb m)] s. selben. — 17362 mit an-

tugenden] m. vntugende XE (B m. dugende U). — 19858 sich sel-

ber] s. selben.

Xa. 15968 and fehlt. 17293 Mohte ere, gnot, friunde oder

gamst] M, e. od' gut fr. o. g. — 19880 Also] Als Xa (U). 19895

ebenkristen] eben kristes Xa (B). — 20785 wdlle (fehlt o JBU)]

wil. — 22479 tar (endar U)] getar Xa (B).

Xm. 17316 geschriben hat umgestellt Xra (BU). 20836 dem

vinde] den vienden Xm (B).

Xo. 15448 sach] an sach. 15483 ouch fehlt Xo (U). 15495

hochfertic und tibei umgestellt. 15637 Mute] nocb. 15681 so

(fehlt m) swinde] vil sw. 15682 f. daz ez vil kume sich wider tf

rihtet] sich fehlt. 15964 sin nn bekenne] sie b. 15969 Urdruz

(Virdro6 BU)] Vnwitz X Unnucz o. 15976 bolster (lobster a)] blast'

X pilaster o. 16038 Und went ez doch ez si] Erstes ez fehlt. —
17313 f. daz fleischlichem sinne Mer volget] d. noch (nach o) fl.

s. M. v. — 19422 gesmacke] smacke Xo (JB). 19451 von erste]

v. ersten Xo (U). 19458 Unz] Biz Xo (BU). — 19689 fliehe]

flehe. 19717 so si wir kranc] so wir w'den kranck (w'den liber

der zeile X). — 19859 Pes nahtes wecket umgestellt. 19886 die

vordern dri umgestellt. 19903 sin singen] sins s. Xo (U). 19945

Pen wissagen] Der w. Xo (B). uns vor kunt umgestellt. 19961 So ist

ir (ir fehlt JBU) Ititzel] S. ist ir des 1. X (ir am Rand) o. 20004

in im (in EF)] an ime Xo (UF). 20033 ofte] doch. 20097 in

wazzer] in wazzern. — 20718 dri tage] tiber tage steht weide X tag-

rais o. 20732 spat und frao] beide sp. u. fr. 20766 Er bUezet aber niur

des libes pin] Er b. a. n. d. t6des p. — 21143 machent (mahtn J)]
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mache Xo (B). — 22458 dia werlt hat] d. w, noch hat. 22461 wal

gelerter man] w. gelert m. 22543 kiinigin] kfinigeltn el getilgt

X kuniglein o. 22544 ritter altenj r. vn alte (alte o) Xo. 22549

Reim bekumen: boase mit den frumen] bekumen: bBse mit de iunge,

am Rand corrig. enspvungen X, entsprungen o : alte mit den (fehlt

o) iunge X o. 22553 siuche] suckte BU sorge Xo.

Xp. 15539 Also] Als Xp (JU). — 17306 trinker] trenker. —
20097 smecket] smacket Xp (U).

XEm. 15560 Wir haben dennoch sin hie ze vil] ze fehlt.

15562 gel&zen] lazen. 15588 gesach] geschach XEm (JBD).

XEo. 22463 viae ane horn] v. a. orn XEo (J).

XEp, 2U19 der] sw\

Xam. 19728 bezeiehenlieher wunder] bezeichenliche (bezeiche-

liche X) w. Xam (BU). 22522 Der viretage miieste] D. v. der m.

Xao. 15516 ein tot lewe] e. tot' 1. 15613 Ich furhte des] I. f.

daz Xao (JBU). — 16043 f. fehlen Xao (J). — 19906 Des wirt

manic untat niht volbraht] D. w. m. dine n. v.

Xap. 19430 niendert] niergen Xap (B). 19887 ie baz ie (vnd

ie E) baz] ie baz vn baz Xap (TJ).

Xmo. 16032 Verliesent] Verluset. 19450 sihfc] sach. — 20730

beten] gebete X (B) pet mo. 21134 in] ime. 21151 diu] sie.

Xmp. 20013 Der leidige diep) D. leide d. 21127 wiser man]

weiz m wise p in wiser corr. X.

Xop. 15585 Nu fehlt. 15627 Von dis und jenes geslehte] V.

d. n. von des gesl. — 15945 besunder] sunder. 15964 sin (sie Xo)

nu bekenne] nu fehlt. — 17287 Valsck geliickes frouden spil] Fal-

sches g. fr. sp. op (BFU) Falsch, dariiber es von spaterer hand X. —
19485 Den urdruz] Von vrdr. — 20783 beweinet] weinet Xop (U).

XJ. 15522 vert] gevert. 15606 stuont Gf blint umgestellt

XJ (E). — 16043 f. fehlen XJ (ao). — 22463 vihe ane born] v.

a. orn XJ (Eo).

XB. 15644 Des (Der X) herze doch niht ist umgestellt.

17362 mit nntugenden] m. vntugende XB (E m. dagende TJ). 19430

niendert] niergen XB (ap). 19895 ebenkristen] eben kristes XB (a).

19945 Den wfssagen] Der w. XB (o). — 20730 beten] gebete XB
(pet mo). 20836 dem vinde] den vienden XB.(m)- — 21143 machent

(mahtii J)] mache XB (o). — .22479 tar (endar TJ)] getar XB (a).

XU. 15483 ouch fehlt XU (o). 19451 yon erste] v. ersten
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XU(o). — 19880 Also] Als XU (a). 19887 ie baz ie (vnd ie E)

baz] ie baz vii baz XU (ap). 19903 schrecket (schreckent Xp
derschrecke E erschrecken oBU) sin singen] schr. sins s. XU (o). —
20097 sinecket] smacket XU (p). 20783 beweinet] weinet XU (op).

XJB. 45460 Ze Jerusalem] In J. 15517 Eins keisers lip]

Ein k. 1. 15940 ie den (ied' EoUj] iedem. — 19422 gesmacke]

smacke XJB (o).

XJU. 15539 Also] Als XJU (p).

XBU. 17316 geschriben hat umgestellt XBU (m). — 19458

Unz] Biz XBU (o). 19728 bezeichenlicher wunder] bezeichenliche (be-

zeicheliche X) w. XBU (am).

XFU. 20004 in im (in E)] an ime XU (o) an in F.

XJBU. 15588 gesach] geschach XJBU (Em). 15613 Ich fiirhte

des] I. f. daz XJBU (ao). — 19623 geben] gegeben JBU in gegeben

corrig. X.

XBFU. 17287 Valsches geliickes f'rouden spil] Falsches g. fr.

sp. BFU (op) Falsch, dariiber es von spaterer hand X. 17291

morgen] morn. — 19997 vor ir] vor (von B) in.

Fehler, die nur in X begegnen: 15570 in din lant] vz in d. I.

15644 Des] Der. 15673 marterer] merterer. 15950 in] im. 15995

and] vii ancli. 16003 Gotes guotes] Gates mates. 17403 geistlich

kosen] geistlichez k. 19432 vor engsten] von engenste. 19466

and] vfi auch. 19488 biiezet] bflrt. 19622 In rouben, in brennenj

In r. vn br. 19658 Werltlicher] Werlicher. 19692 von des tiufels

klawenj v. der t kl. 19716 ob wir wider keren] wir fehlt. 19718

Wer saget der vordern dinge uns danc] uns fehlt. 19875 Als uns

(nns fehlt a) bescheidet] Als in b. 19891 sich selber] s. sel-

ben. 19974 widerkumen] vnder kume. 19991 f. so hat nu groz

getiusche Der gitikeit] s. h. n. g. g. Die g. 19996 Der unser herre

ist unbekant] Da vns. h. i. vnb. 20000 Frcelich] Frnmliche. 20013

Ananias] amanias. 20028 f. fehlen. 20059 Allin kleine vogellin]

Ellv kleine v. 21133 vii lihte] vii 1. 22448 haben (hant U)] habe

X. 22476 Begimtent si] Beghmet si. 22486 mangeln] mageln.

22510 Der] De.

X gelit mit o in so vielen fallen zusainmen, daft ein zufall

atisgeschlossen ist, vielmehr ist eine geroeinsame in diesen punkten

schon fehlerhafte vorlage vorausznsetzen.

Hugo v. Trimberg, Der Henner. Bd. IV. 16
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An wert steht X der verwandten hs. \V b sehr nach. Immer-

hin wird sie in den erhaltenen teilen vor Eamop za setzen sein.

n.

En. 454 irn} ir. 474 Hochfart h&t manige schande] H. lit

an schande (lit an = 467—478). 854 nnsern frSuden] vnser frevde.

947 der] er En (IT). 1115 Metter] Merker En (F). 1181 manige

herren] mange h. En (FU). 1357 gerne gotes willen umgestellt.

1405 die (den F)] die seine. 1513 Der] Er En (BF). 1527 Sin

(Nom. Si.)] Sine En (FU). 1648 ein ganz jar] ein gantzes j.

an. 711 Denne] Wenn a Wen n. 766 bl bittern widen] bi

piter w. 943 als] also. 1213 toren] tor an (BF).

no. 529 vil maniger untugent] vil manig vnt. no (BU). 603

Biz] Vntz. 667 Da von go sprach] so fehlt no (BFU). 673

vol recket] wol recket. 721 hohe mfiren] ain hohe m. 836 in

fehlt. 947 nnd] vnd rait. 962 siiln haben umgestellt. 1086 unbarm-

herzic freidiger] vnbarmhertziger fr. (ain vnb. o). 1172 w&rheit] die w.

1254enliuge] luge. 1407 Ein fri gebur] Ein fryer geb. 1415 Den]

Dem no (BU). 1447 sanen] sune. 1525 aber fehlt no (BFU). 1598

Des] Das. 1658 erd&htj bedacht. 1669 iht] nit. 1764 beginnet

draben] wirt dr. no (B). 1768 ein gemeiner mort] e. gemein m.

no (BF). 1813 Des] Das.

np. 329 Zweites ist fehlt np (BF). 338 ldser] boser np (FU). 357

nnd] als. 364 rindes] rinders. 494 wide] vnd auch. 650 Der rat

der tAt] D. r. vnd d. t. o D. r. vnd der getat p (B). 656 Wie] Til

np (B). 751 den andern] eine andern np (B). 752 den andern}

aine andern. 783 Kandelberc] kanczelberg np (U). 796 der mac

nocb vil wol heilic werden] Dy mugen . . . , np (FU). 804 and

fehlt np (B). 866 bekant] erkant np (FU). 911 edei herren] edeler

h. np (F). 1083 Diz] Daz np (FU). 1292 uz borge (verporg o)j vs

geborge np (U). 1361 Des (Das U)] Der. 1505 des landes herrenl

den 1. h.

Die fehler, die n mit E a o p gemeinsam hat, kiSnnen rein zn-

f&llig sein, dagegen scheint ein engerer zasanimenhang mit m zu

bestehen. n and o haben folgende iiberemstimmangen gegenuber

den andern (m beginnt erst mit V. 1830, ftir n kbnnen also nor die

telle benatzt werden, welche bei der herstellnng des textes nicht

mehr beriicksichtigt sind. s. oben beschreibung von n s. 102—4.):
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m mid n enthalten allein die zusatzverse nach 2622 (4 verse),

nach 2742 (6 verse), und nach 4408 (6 verse), gemeinsame ab-

weichungen : 1843 nach toren willen] n. irem w. 2098 vierzic tii-

sent menschen warden erslagen] menschen fehlt. 2335 prediget

bihtet] umgestellt mn (B). 2334 ouch (fehlt pFU) torn und affen]

paide t. v. a. 2355 kan jagen ze gevelle] k. j. vnd g. 2489 sun-

den] suade. 3920 f. fehlen. 4049 Swa valsch untriuwen wider

gat (wider stat o)] Sw. v. gein vntrewen gat, 4054 solten] sullen

mn (F). 4077 sines nides scharsach] dez n. sch. 4094 die jungen

and die alten] d. j. mit den a. mn (U). 4099 D6 sprach din eine]

D. spr. ir e. 4252 ez] er. 4257 beschcenent (beschon B)] besehonet.

4441 under schoben] vnderzogen. 4590 Wenne si darbet des (des

das ap) si hat] W. s. d. des so si h. m W. so darbet si d. s. h. n.

Die einzelnen wortfehler waxen zu dem beweis eines zusammen-

gehens von m nnd n allein nicht geniigend, wahrscheinlich wird ein

solcher aber dnrch das zusammentreffen in den gemeinsamen plus-

versen. diese haben einen bestimmten ausdruek und unterscheiden

sich dadurch von den plusversen am: es sind namlich einsehran-

kende erlaatemngen des vorhergehenden.

n ist sehr fehlerhaft, andert leieht and leichtfertig. hier ist

diese hs. nar anfgenommen am m, das bis 1829 fehlt, zu ersetzen.

H, das bis v. 85 mit zur herstellung des textes benutzt ist, der

vertreter des auszugs der Kl. n, ist mit p verwandt, was aus einer

reihe sicherer gemeinsamer fehler hervorgeht (z. b. v. 738. 1008.

2372. 2693 f. 8390. 10183 f., dazu besonders haufig die gleichen

umstellungen *).

Das verh&ltniss der handschriften der Kl. I zu der grnnd-

handsehrift Michaels von WUrzhurg.

Die gemeinsamen fehler unter den hss. der Kl. II haben

fur nahere verwandtschaftsbestimmung ausser der zusammengehfirig-

keit von X und o nichts ergeben. E, a, m, p, Xo gehen also nn-

abhangig von einander von der grnndhandschrift aus (oder, wenn

*) Joh. Mallach, der auszug z dee Renner von Hugo von Trimberg,

Greifawalder diss. s. 48—52.

16*
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doch nahere beziehungen zwischen einer und der andern bestehen

sollten, die aber auf textkritischem wege nicht sicher nachzuweisen

Bind, so mftfite die vorlage dieser nliher zusammengehQrenden hss.

so wenig von der grundhandschrift verschieden gewesen sein, daft diese

textkritisch nicht in betracbt kommt, s. oben bei mo). Das ist bei

einem texte, der den umfang von 25000 versen hat, ein raerk-

wiirdiges ergebnifc. Es mafi sich aus der beschaffenheit der

grundhandschrift erklaren lassen. Michael von Wttrzbnrg, der ver-

ehrer der ostfrankischen literatur, sehatzte offenbar Hagos von

Trimberg Renner ganz besonders, das zeigt sich ja schon in der

:miihe, die er sich gab, durch das registrura den inhalt zu gliedern

und damit die benutzung des buches zu erleichtern. Die handschrift,

die. er von dem urspriinglichen, noch nicht registrierten gedichte

besass (Kl. I), war vorzuglich. Er, dem als protonotorius des bis-

tums Wurzburg eine gat gescbulte kanzlei zur verfiigung stand, liefc

jene vorzitgliche, von ihm registrierte handschrift durch seine schrei-

ber mehrfach abschreiben, zunachst vielleicht dictando, d. h. indem

ein schreiber vorlas, die andern nachschrieben. Aber beim blossen

abschreibenlassen blieb es nicht. Michael hatte wissenschaftliehe

interessen an den werken, die er vervielfaltigen liess. Die Wiirz-

barger handschrift, die er fur sich selbst anfertigen liess and zu

welcher Wb gehort, gibt dafiir zeugnis. Sie ist von einem corrector,

nicht lauge nach ihrer entstehung, durchgearbeitet worden *), die

tatigkeit desselben zeigt sich auf den wenigen blattern, die vom Renner

erhalten sind, auf jeder spaite fs. die beschreibang von W b S. 48 if.).

Fur die textkritik kommt besonders folgendes in betracht: der correc-

tor hat einzelne worte nachgetragen, und zwar sowohl interlinear

in dem text selbst als am Rande onter hinweisenden zeichen ; er

hat ganze satze am rande nachgetragen, ebenfalls unter verwei-

senden zeichen. Wortverbesserungen sind auch auf den wenigen

blattern des Renner W b enthalten (s. unten S. 238 f.) : das aber

ougen geschriebene alle sine gedank 11618 beruht auf collation mit

einer hs. der Kl. I, ebenso die correctur eliger aus ewiger 11965,

erlin bourn iiber elwer dagegen 17377 ist eine erklarung des selte-

nen elwer, also interlinearglosse.

Nicht nnr W b
, sondem auch die iibrigen hss. von Kl. II sind

*) W. Dobbek, untersuchungen zur Wurzburger liederhandachrift,

greifswalder diss. 1910.
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darcheorrigiert wovden. Besonders die nach W b altesten hand-

schriften X und E haben, abgesehen von den aufierst zahlreichen

verbesserungen vrirklicher schreibfehler, solche nachtrage von ande-

rer hand: worter, die uber der zeile oder am rande geschrieben

sind, E auch ganze verse. Grlossen auch in a: venre, dariiber

paiierfnrer 2823, in m hatel vel gais 2434, mane dariiber mense

3321, in p noz daruber esel 3455. Auf glossen beruhen dann

wol z. B. auch die lesarten Denne der von den wir sin ge-

born] D. d
1 parentum von d. w. s. g. E 18438 ; lamel] kling

3926 und genanne] uater 13744 in am; maden] wiirme 5076 and

amise] lieb 12894 mo; dem wil ez entwiche] d. w. said m selde p

Balden o die selde a entw. (im iibrigen sei auf die besehreibung der

einzelnen hss. und auf die combinationen Ea u. s. w. verwiesen).

17274 Ein beispiel, wie zwei von einander ganz unabhangige schreiber

in einer uamoglich zufalligen variant© zusammentreffen konnen, gibt

11614 Er gelfige aus wol sanfter tot, wo a und U in textkritiscber

erwagung statt vil sanfter setzen mufaenclichen, richtig citiert

nach Freid. 178,1.

Aber Hugo selbst hat seinem Renner keine endgultige gestalt

verliehen. Er hat zu dem im wesentlichen fertigen texte im lanfe

der zeit zasatze gemacht (zs. f. d. altert. 28,160. Germ. 30,144 f),

die entweder an die rander seines exemplares oder auf eingelegte

zettel aufgeschrieben worden sein mochten. Anders lassen sich die

plusverse von a nnd m, auch von W 1* selbst, nicht erklaren, die

sicher von Hugo herriihren, aber in den vor Michaels ansgabe lie-

genden handschriften nicht enthalten sind, anders auch nicht die

parallelstellen 24504—15 in Kl. I undKl. II, und auch chronologische

bemerkungen, die Hugo fiber sein leben gibt, deuten darauf bin

(einige bei Wfflfel, zs. f. d. altert. 28,155).

Das ganze werk also sowie die grundhandschriften von Kl. I

und II hatten keinen durchaus ungestbrten, einheitlichen Text,

sondern es betanden sich darin correcturen, interlinear— nnd rand-

glossen, randverse. Aus dieser beschaffenheit lassen sich endlich

eine reihe sonst unvereinbarer, starker kreuzungen in den hand-

schriften erklaren.

Im wortbestand. Als beispiel eignet sich am besten die inter-

linarceglosse in W b 11618: text Und alle sine gedanke spitzet, nach

JBU: K!. II andert Und sporn und herze und ougen spitzet: bo
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haben p und W, in Wb aber hat der corrector dnrch collation mit

einer hs. der Kl. II alle sine gedanck wieder hereingebracht (aber

augen gesehrieben, welches durch untergesetzte punkte getilgt ward)

;

diese correctur ist ubergegangen in Eamo Vnd (fehlt E) sporn

vnd hertz vn alle sin gedak (g/edeke am) spitzt: o hat dann wieder

vnd hertz ausgelassen.

Auf erklarenden interlinearglossen konnen beruhen die kreu-

zuiigen: varianten pech
1 Emp fur kopfe 5298, Cardinal Emo fitr

siale 10873. 8390 haben Earn viigten, o BFU puteln, p aber beides

buteln vogten: in der gnmdtaandschrift von Eamop stand wol

buteln und dar liber als glosse, oder am rand, vogten, o nahm buteln

auf, Earn vogten, p beides; ahnlich 8482, wo der text hat swin-

den = am BFU, Eo p&sen, p aber beides bosen swinden ; in 17012

guot und ere, haben ao guot erweitert zu gate fruihen, Ep haben nur

das nen zngekommene frvmen. In 3113 Die landes herren solten

sin moBFU haben Ea fri einmal eingeschaltet, Die (Wie a) landea

h'ren fri solten sin, p aber zweimal, Die frilants herren fri solten sin:

anch diese krenzung Eap — mo BFU und das zweimalige fri in] p

ist wol in spaterer zufugung von fri tiber der zeiie oder am rand

der grnndhandschrift von Eamop begriindet. In 10194 Bringent

manic herzenleit haben ao manig vnmefiig h., p bloss vnmezig:

unmezic kam darch ein verlesen schon in der arhandschrift ans der

vorhergehende zeile spil und unmezic trunkenheit herunter, Era

beobachteten richtig den fehler, ao tibersahen ihn, p tilgte falsch-

lich manic,

Hier anzuschliessen sind noch einige aaffallende varianten, wo

nur eine handschrift der Kl. II mit Kl. I zusammen das richtige

bietet: In 4134 1 Vil balde rtten. Do lief si s&n Mit im ze velde

pBFU haben Eamo Vil balde riten d& lief si san Vil balde ze

velde, Vil balde kam also falschlich aus 4134 auch auf die dartm-

ter stehende zeile 4135; statt V. 8398 Swer vor in sprichet pBFU,

haben Eamo Vn sp'chet ain arm 1
: in beiden fallen hat p allein von

der Kl, II das richtige. 18843 hat von Kl. II nar E recht Zwein-

zic rime EJBU statt Zehen rime amop. Wahrend im letzten

falle das richtige von E selbstandig wieder Iiergestellt sein kann,

st die iibereinstimmung von p mit BFU doch wohl eher auf eine

sp&tere correctur von p ans Kl. I zuruckzufuhren.

Auf nachtraglichen correcturen konnen auch folgende ab-
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weichungen beruhen, falls sie nicht in jeder handschrift (E, a, m)

selbstandig zu stande kamen: raubes Earn statt bosheit (ubils FU)

niht bevilt (raubes im zusammenhang mit der vorhergehenden zeile

Untriawe roubet unde stilt) 4522; maaig sdlich man amo 6965 statt

manic man; siben vnd sehtzig jaren aop statt siben and sibenzic

j&ren 10494. Kandbemerkung mochte urspriinglich gewesen gein

die bestimmtere angabe Der was ze vulde Ein 4162 statt der all-

gemeinen Swa der was (s. oben unter Em). Bei folgenden krea-

zungen ist auch Kl. I fehlerhaft: frauwe statt want und in folge

davon das epitheton schSne statt sleht 125831 EoJBU, und gleieh

daraaf das ricbtige schoene meide ane zuht nur pB 12592, dagegen

ane alle zuht Eo, wo das alle aus dem vorhergehenden verse (ane alte

t'ruht) heruntergezogen wurde, wahrend a (m) J eine andere aus-

fullung, on meyde zuht, haben. In m ist sogar der fehler aufs neue

tatsachlich gemacht: der schreiber geriet in die vorhergehende zeile

und schrieb ane alle fruch, bemerkte den fehler selbst, tilgte alle

fruch und setzte das richtige zuht Mnter fruch und daruber maide

was offenbar seine vorlage schon hatte (=aJ). Endlich gehort

noch hinter AIs ich biz her vertrageit han 12941 aoJBU statt A.

ich biz h. han getan; sin zunder 22539, wofur JBU gotes zunder

22539, und XErao die verschmelzung sin (sint Emo) gotes zunder

lesen.

Im versbestand. Hier komaien vor allem die plusverse von a

und m in betracht und zwar diejenigen, welche sie miteinander

gemeinsam haben. Es sind dreifiig verse nach 12256, zwblf nach

12281, sechs nach 14130, achtundzwanzig nach 14318 and achtzehn

nach 15316, dazu nach 11951 einandvierzig verse, die aueh in Wb

am rande des betr, blattes von sp&terer hand eingetragen sind. Man
solle nun anaehmen, dass, da diese verse nur in a and m inner-

halb des textes stehen, a und m naber mit einander verwandt waren.

Aber die lesarten bezeugen gar keine naheren beziehangen zwischen

den beiden handscbriften. Dia wortvarianten aber geben den aus-

schlag, denn der versbestand kann unter umst&nden in jeder hand-

schrift unabhangig von der andern urn dieselben Btellen vermehrt

oder vermindert worden sem, wofiir das handschriftenverhaltnis des

nibelungenliedes nach Brannes untersuchungen (beitr. 24, 1—22)

ein treffendes beispiel gibt. Diese gemeinsamen Interpolationen von

a und m sind also unabhangig von einander nachtraglich in die vorlage
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dieser hss, eingetragen worden und stammeu aus einera exemplar

der urspriingHchen fassung Hugos (Kl. I), welches urn diese und

wol noch andere zusatze erweitert war. Dass diese zusatze von

Hugo selbst verfasst sind, das zeigt der gedankengehalt und der

stil (vgl. Germ. 30, 144 f.). Und wie ein erstmaliger nachtrag be-

scbaffen war, davon gibt die plusstelle von W b ein bild, an der ja

die entstehung dieser interpolationen klar zu sehen ist. Dass diese

plusverse nicht zum urtext Hugos gehorten, zeigt sieh technisch

darhi, dass bei der interpolation nach 11951 der vers 11951 in a und

in m zweimal gesetzt ist, am ant'ang und am schlnfc, hier, damit wie-

der ein anschluS an den reim an den unterbrochenen reim gewonnen

werde (s. var. zu 11951 S1 und 11951 "); ferner in der verschiedenen

einsetzung der interpolation nach 14130 (a), die in m erst nach

14132 steht. Zugefiigt wurden sie wohl schon in Wiirzburg, zu leb-

zeiten Michaels oder bald nach dessen tode, in eine oder mehrere

jener wiirzburger handsehriften, die aus Michaels kanzlei, unmittel-

bar oder mittelbar, hervorgegangen sind.

m allein enthalt folgende plusverse: vier Terse nach 2176 und

2622, sechs nach 2742, zwei nach 3188, sechs nach 4408, zwei

nach 5232, zehn nach 5342, vier nach 6806, auf 7418 folgen die

aneh 16322—27 an richtiger stelle stehenden verse, auf 17542 fol-

gen sechs, auf 18466 und auf 18702 vier verse, a hat fur sieh

allein achtzeha verse nach 21916 and sechs verse nach 24076, mit

JBU gemeinsam achtundzwanzig verse nach 24483 (an den beiden

letzten stellen ist m nicht mehr vorhanden). In den interpolatio-

nen finden sieh oft verse des grundtextes wieder (s. Germ. a. a. o.).

Gleiche verse stehen an verschiedenen stellen. Die vier verse

Swer lachet da ein toter lit, Der frijnt sieh einer kurzen zit, Er

weiz niht wenne in ouch der tot Bringet ze der selben not stehen

in BFU nach 10624, inmnach 11236, in op nach 11264, hierauchinm

die beiden ersten verse, fehlen aber in Ea; die zwei verse Swer verre

vert mit wildem muote, Des sele ist niendert in steter nuote hat

E nach 3004 und nach 5894, in nach 5900, p nach 5968, BFU
nach 5892, sie fehlen ao. Die zwei verse 22319 f. Ist aber iht tugent

in disen drin, Schiltet man si denne, daz laze ich sin, die hier

in JBU mangeln, stehen in EmpBU auch nach 22264. Anch die

mehrfach begegnenden verse allgemein anzubringenden inhalts Wer
kan die besten uz gelesen, Swenne nieman wil der boeste wesen?
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gehtfren fcierher (s. var. zn 24208). Diese verse konnten iiberhaupt

entbehrt werden, die beiden ersten stellen beriihren Bich nur lose

mit dem inhalt. Der umstand sowie ihr auftreten an verschie-

denen orten und ihr ganzliches fehlen in einigen handschriften

deutet darauf hin, dafi sie urspruglich am rande beigefiigt waren.

19769—72 pJBU stehen in Eamo und nochmals anch in p nach

19786. 483 f. stehen in a nach 504, in p nach 492, fehlen in BFU.

Vertauseht sind die verse 2361—64 mit 2365—68 in Eap,

14551—56 mit 14557—64 desgl. in Eap, 19033f. sind umgestellt

in amo. Aaf eine starkere verwirrung in der grundhandschrift

weist hin die reihenfolge der verse zwischen 3945 96, wo Ep, a,

m, o, nnd Kl. I verschieden stellen.

Verse fehlen. In den zwei gleiehen reimpaaren 10105—8 fehlt

der erste vers in op, ist in a von spaterer hand am rand nach-

getragen (beispiel fur collation der hss. untereinander), von o und

p darch je einen selbverfertigten vers nach 10108 ersetzt. Die

sechs verse 20081—86 sind nur in p samtlich ttberliefert, am haben

nur vers 1 und 2, E hat nur 1 und 6, Xo nur 5 und 6, auch J und BU
haben je zwei verse ausgelassen. Diese stoning war leicht moglich,

da der wortlaut der verse z, teil sehr ahnlich und die reime 1. 2

und 5. 6 gleich sind. Wahrscheinlich ist aber doch in der grund-

handschrift der Kl. I schon nicht alles in ordnung gewesen.

Flickverse. Mehrere male sind an stelle von achten versen,

die in Kl. I uberiiefert sind, in einigen oder in alien hss. der

Kl. II andere verse eingeaetzt (oder auch zu den alten achten

versen zugesetzt), die sofort als nicht nrsprunglich zu erkennen

sind, da sie entweder gewaltsam in den zusammenhang eingefugt

sind oder sich dsrch die ausdrucksweise als nicht von Hugo

stammend verraten. Da aueh in der setzung dieser flickverse die hss.

der Kl. II abwechseln, so Iassen sie nicht, wie gemeinsame fehler,

anf etwaige gemeinsame vorlagen schliefien. Die hss. amo gehen

zusammen: in den vier gleichreimenden versen 2725—28 ist der

letzte Ob er von heil ze sfilden vert ersetzt darch Das dem (de a)

doch selte wideruert. — amp gehen zusammen: in dem reimpaar

11675 f. ist der zweite vers Die mOhte er lieber han verborn

ersetzt durch Das were billich im selber zorh ; in 14823 f. des-

gleichen der zweite vers Und si mit slegen nieman bert ersetzt

durch War (Wo m) man In d' werlde vert. — amop gehen zusam-
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men: in dem vierreimer 15743—46 (der in JBU fehlt) ist der letzte

vera Des herze ist ouch selten sorgen lere ersetzt durch Es raachet

ab' (auch mo) oft den befitel lere. — Aile fiinf hss. Eamop gehea

zusammen: zn dea zwei Uchten versen 8393 f. ist em dritter hin-

zagekommen Yii rehter warheit selten reraent, der in Eamo auf

8393 folgt, worauf aber 8394 in amo weggelassen ist, so da& Mer

wieder ein reimpaar entsteht, wahrend p die drei verse wie E bei-

behalt, aber noch einen vierten dazumacht, so dafi hier zwei reim-

paare entstehen ; aber schon in Kl. I scheiut bier eine stoning

geherrscht zu haben, da in FU 8393 f. emgestelit sind uiid in B
8394 fehlt; der vers Vn rehter warheit selten rement tragt aach

Hugos stil, ist also wohl urspriinglich. Zu dem vierreim 13851—54 ist

in Eamop noch ein vers Des mvz ich noch indenke (indenkig amp)

sein hinzugekommen, so dass in p fiinf gleiche reimverse auf einander

folgen E lafit dafiir 13853, o 13854 weg, so dafi beide zwei

gleiche reimpaare baben, a und m setzen je einen, aber verschiedenen.

vers hinzu, so dass diese hss. drei gleiche reimpaare enthalten.

In dem reimpaar 20416 f. ist einer der beiden verse ersetzt durch

Bis mir gehorsam ze aller frist und zwar in E der zweite, in

amop der erste, aber unter umstellung.

Textkritische grundsatze.

Vorauszusetzen ist: die handschriften der Kl. II sind absolut

besser als die der Kl. I, vor allem ist za bedenken, da& BFU als

einheit aufgefasst die sehr fehlerhafte stufe a Widen. Aber die hss.

der Kl. I gehen auf ein alteres original zuriiek als die der Kl. II. —
Die hss. der Kl. II g/eben in den meisten fallen schon allein einen

richtigen text, aber es gibt zweifelhafte stellen, wo die von KL I

aushelfen mussen, weil sie das altere und richtigere bewahrt haben.

Dieser stellen and der urspriinglicheren einteihmg (in distinetionen)

wegen sind J, B. F, U, fur die herstellung des textes zu beniitzen.

Stehea sich die beiden klassen geschlossen gegenuber, so hat

Kl. IE den vorrang so lange, bis innnere erwagung der Kl. I bezw

einer der hss. der Kl. I den vorzug gibt.

Wenn sich die beiden klassen kreuzen, so dass eine oder einige

hss. der einen mit einer oder einigen hss. der andern klasse iiber-



251

einstimmen, so haben die hss. der Kl. II je in der abstufung ihres

wertes den vorrang vor denen der Kl. I, nnter alien umstandea

mnfi aber besondere erwagung mitsprechen.

Die klassen kimnen sich soweit kreuzen, dass sogar nur erne

einzige hs. der einen klaBse das richtige gegeniiber alien iibrigen

enthallt, so dafi z. b. sogar F oder U gegeniiber E, a, m, o, p und B
(oder J) das urspriingliche enth&lt. Endlich sind einige stellen, wo

gar keine handschrit't recht bat.

Bei der priifung der lesarten fallt vor allem die wertabstu-

fang der handschriften ins gewicht. Abgesehen von den fragmen-

ten Wb X, n, Y ist die wertfolge in der Kl. I: fur den ersten tell.

wo J fehlt: 1. B, 2. FU (BFU — a), fur den zweiten teil, wo J vor-

handen ist: 1, J, 2. BIT (== a); in der Kl. II: 1. stufe: a, m; 2,

stufe: E; 3. stnfe: o, p.

Bei den einzelnen handschriften der Kl. II sind immer die

speziellen fehlerquellea mit in rechnung zu Ziehen, die oben bis v.

5000 fiir E, a, m, o, p, zusaramengestellt sind. Die hss. B, F, U
sind so willkiirlich, dafi es ant" bestimmte fehlerquellen gar nicht

ankommt, J ist ebenfalls oben besprochen.

Fiir die herstellung des testes liegt also die iiberliefenmg un-

giinstig, weil sie nicht als feat bindendes schema gefasst werden

kann. und somit vieles der eigenen erwagung anbeimgestelit bleibt.

Demnach stellt sich das handschriftenscbema folgendermafien

dar:

Stamiubanni der benutzten handschriften.

Kl. 1 Kl. II

a J* Y I II III IV V VI
I W b E a

[
I P

B 5 m n X o

F U





253

Namenverzeiehnis.

A.

Aaron 3355. 3421. 17168. 20748.

Abacuc 18731.

Abdiaa 18425.

Abel 162. 167. 6297.

Abeloeser 1684. 9069.

Abimelech 1445. 14295. 24418.

Abraham 22443.

Absalon 5657. 15765. 15809,

22446.
Abrnst 1686.

Abyu 3407.

Abyam 4896.

Abyron 3364. 17167.

Abysaac 20463.

Achates 6364.

Ache 22256.

Achilles 6363. 15871.

Achytofel 7683. 14271.

Achor 7130. 7159. 7684.

Ackers 7448. 15884.

Adam 107. 151. 246. 1353. 3442.

6499. 12949. 13432. 14322.

15621. 15761. 17196. 19362.

22443. 22753. 23816.

Adelhart 1562.

Adelheit 18382.

AdelHn 20285,

Adolf, Konig 4720. 8996. 24578.

Adonias 20461.

Adonibezech 1446.

Adrast 1446. 14177.

Affentaler 16498.

Africa 20190.

S. Agnes 11458. 23342.

S. Albin 9089. 16831.

Albrecht, Konig 24576.

Alexander 1441. 16198. 16413.

19001. 19082. 19648. 21021.

Alters buoch 16240.

Aman 1096. 1110.

Amarciua 9351.

Amase 6248.

Amazones 24167.
Ambrosius 9348. 19232. 19355.

19549. 20286. 23297. 23316.

24536.

Amman 6515.

Anion 2084. 5658.

Amos 15447. 15461.

Amphisibene 13249.

Ananias 20013. 24423.

S. Anne 782, 12353.

Aristotiles 8453. 10065. 11528.

19274. 19297. 20288. 22220.

22712. 24381.

Armeirie 20161.

Arragonie 23345.

Artus 1439.

Athalift 24432.

S. Augustinns 3721. 4680. 9346.

11541. 15316. 15331. 16609.

17316. 17975. 18197. 18556.

18791. 20021. 20189. 20286.

22079. 22512. 22880. 24196.

24364.

Ave 137. 140. 141.

Avian 9352. 15568.

Avicenne 21570.

B.

Babenberc 6265. 16921. 21454.

24562. 24571.

Babenberger 22304.

Babilonie 20269. 23346.

Bacherat 1490.
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Balaam 11867. 18735. 24494.

Balach 11869.

Balthazar 5665.

Bananias 20477.

Barlaam 23529.

Bebeim 3636. 22277.

Beier 9671. 13784. 22267. 24544.

Ill, 315, 11.

S-Benedict3209.3719. 3917.4263.
Benze 1668.

Berhte 18377.

Berne 710. 2040. 2470. 6991.

10348.

S. Bernhart 2501. 2544. 3238.

3720. 3933. 4273. 9288. 17662.

17965. 18207. 24177. 24527.

Billunc 14170.

Bittervvort 4578.

Boecius 1268. 16693. 16827.

16837.

Bonifacius 9026. Bonifacinz VIII
24572.

Bononie 2470.

Botenloube 1184.

Brantrifier 1695.

S. Briccie 3387.

Brunecke 1186.

Bninswlc 1502.

Buobenstrigel 1691.

C.

Cayphas 3192.

Cham 1358. 1364.

Chanaau 1376.

Chore 3364.

Cicero 10073.

Claudian 16450.

Oorinte 11863.
Cresns 19649.

-D.
S. Damascen. Joh. 13441.

Daniel 596. 8381. 9172. 18170.

20645.

Dares 15878.

Darius 1443. 5679.
Dathan 3364. 17167.

David 2082. 2973. 2981. 5657.

5817. 5821. 5855. 5915. 6014.

6365. 7033. 7334. 8356. 12950.
17617. 18426. 18765. 20454.

20470. 22445. 22737. 23481.
23617.

Demostenes 8455.
Dialogus 9719. 13731.

DiepoJt 1687. 18392.

Dietrich v. Bern 10348. 16184.
21691.

Dine 12628. 12637.

Diomedes 15872.

Dipsas 13249.

Donates 10077.

Diiringe 22268. 24544.
Dnrchdenbusch 1692.

Dyogenes 8455.

E.

Ecclesiasten 6176.

Ecke 10349. 16186. 21691.
Edipus 14177.

Egerlant 22273.

S. Egidi 20822. 20831.
Elbe 9398.

Elena 15869.

Elle 12794.

&\y 16865. 16871.

Elyas 13163. 18734. 19362.
20747. 20645.

Elymas 7684.

Empedocles 8456. 21258.

Enchidrion 13478. 15316. 18555.
Eneas 1442. 6364. 15873. 1964&

21641.

Engellant 22279.

Enoch 19362. 21020. 22444.

Epyrus 19787.

Ercales 4351.

Erec 1222. 21642.
Erenecke 17581.

Erke 16190.

fisaa 10001 11699.

Esopus 1931. 7344. 9352. 9745.

Ethiocles 14176.

fivft 112. 133. 139. 145. 15&
151. 169. 186. 1889. 6299.

15761. 22443. 22762,
Evander 1442. 19649.

Exameron 19231. 23915.

Exodus 12415.

Ezechias 15460. 20646. 20658.

20748.
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Ezeehiel 10726.

FeHcitas 18517.

Felschenwmt 1685.

Flandern 8167.

Fleckenkelch 1675.

S. Franciscus 3721.

Franken 22257. 22266. 22300.

22309. 22310. 22312. 24544.

24568.
Frankenlant 7165. 22321.

Franzois 22279.

Fraz 10178.

Fridanc 1788. 2122. 2810. 5086.

5170. 5320. 5452. 5802. 5993.

6080. 7106. 7254. 7544. 8290.

8895. 10226. 11278. 11610.

11808. 13074. 14014. 15386.

15426. 17612. 17874. 18844-

19664. 20109. 22636. 23518.

23964. 24062. 24608.

Fridanc (der wise man) 8503.

9199. 13265. 14309. 23241.

23670. 23927. 24207.

Fridaac (der selige man) 1925.

22156.

Fridanc (man, des sprtiche) 9657,

Friderich, Keiser 20165.

Froadenhaz 1688.

Fullensac 1683. 9075.

Fttllin 1687.

G.

Galgenast 1700.

Galgenswengel 1681.

Galien 9613. 10085.

S. Galle 4192 (Abt v.). 4194.

Gebehart 1561. 9064.

Gebumvint 1681.

Gedeon 14279. 14281. 21014.
Genesis 172.

Gente 8167.

Geppe 1642. 1660. 1663.

Gerhart, Bischof 24574.

Gezabel 24429.
Gisel 18384.

Giuzln 9451.

Glichsenhart 9073.

Gomorra 15834.

S. Gothart 782.

Gracian 9079. 10089.

Gramatica 16666. 16725.

S. Gregorius 498. 2187. 2504.

2529. 2542. 3035. 4215. 9033.

9036. 9295. 9348. 9720. 12441.

13732. 18075. 18192. 19937.

23445. 24104. 24171. 24533.

Grille (her) 5589.

Grillns 16833.

Gftsehals 1683-

Gusemunt 9452.

H.

Hackentiafel 1673.

Hadebrant 18379.

Harz (meister) 330.

Hebenstrit 1698.

Hector 15870.
Hedwic 1573.

Heime (her) 5603.

Heinrich (keiser) 17188.
Helleschubel 1676.

Helyas 13164. 18734. 20645.
Herodes 5683. 23955.

Hester 1111. 20646.
Hetze 3770.

Hille 6372.
Hirten buoch 2505. 9294.

Hue von Sant Victor 20955.
Hue von Trimperc 24563.
Hogewitze 6301. 17670.
Hongertal 1605.

I,

Idamea 20197.

Isaias8879. 15451. 15461. 20675.
20844.

Isiddras 15287. 18683. 19481.

20283.

iwan 1222. 21642.

J.

Jacob 12628. 20288. 20399. 20401.

20419. 20692.

Jahel 6883.

Japhet 1358.

Jeremias 15479.

Jericho 2873. 20266.

Jeroboam 1907.
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Jeronimas 6154. 6179. 8461.

9349. 17950. 20265. 20287.
23489. 23787. 24536.

Jerusalem 5G74. 13174. 15460.
15842. 22123.

Jetro 15306.

Jesus Syrach 12339. 13889. 23493.
JezI 4231. 8741. 20014.
Jiute 3770. 6372.

Joab 6247. 7681. 15789. 20469.
Joathan 14293.

Job 3018. 3036. 6500. 18169.

18178. 18808. 23947. 24534.

S. Jobst III, 315, 12. 316, 37.

S. Johannes 5686. 9013. 9018.
9132. 15339.

JohSl 4896.

S. Johaanes Guldin Hunt 24538.
Jonathas 6365. 11701.

Josef 20749.

Judas 1110. 3192. 3197. 3215.

3236. 4037. 4043. 4083. 4085.
4231. 4681. 7226. 7683. 8531.
11189. 12822. 13160. 14317.
17559. 20014. 23216. 24415.

Jndea 20267.

Judenbart 9074.

Judith 6880. 12326. 20646.
Julius 1265. 1444. 24425.

Juvenal 1267. 2178. 9353.17437.

K.

Kain 161. 6295. 13991. 15635.
24413

KaridGl 21643.
Karl, kunic 20821.
Karthago 7535. 15859.
S. Katharine 23342.
KathG 16113.

Kernde 22276.

Klinchart 1561. 9064.
Knobelouch 1674.

Kobolt 10318.
Kolen 1254.

Krassus 7531.

Krazhart 9074.

Krazhan 9077.
Kratzian, 9077.
Kresus 1444. 21018.
Kriechen 15865. 24541.

Kriemhilde 16193.

Krotenstuz 1689.

Kumpostelle 10286.
Dri kiinige 1253.

Kunige buoch 1919. 11819. 13166.
16881. 16897. 17180. 20459.

L.

Lamech 24221.
Lamparten 22277. 24541.
Landesmort 1691.

Lasterbalc 1682.

Lasterberc 22184.
Lastertal 17580.
S. Laurenz 18078.
Lazarus 4838. 9277. 10352.
Leibeniht 1679.

Lerenbiutel 9075.
Lerenschrin 1697.

Lerenstal 1679.

LSreT, ein 17234.

Leviticus 3405.
Limburc 1185.

Liukart 11458.
Liutgart 10245. 12794.
Liupolt, Bischof 24570.
Lotes wip 18723.
Loth 15838.
Louehlin 1674.

Lucan 1266. 16252.

S. Lucie 23342.
Lucifer 277. 3443. 6098. 12068.

21325. 21739.
Lucrecius 16838.
Ludeber 1695.

Lugenhart 9071.

M.

Macrobius 1268.

Malachias 2835.
Malke 9016.

Manasses 20750.

Mardocheus 1109. 6516.
Mane 141. 13139. 13157. 13197.

21214. 23341. 23947.
Maria Magdalene 3224. 5692.
Marner 1193.

Mara 8790.
Martha 8959. 13139.
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S. Mertin 3389. 20751.

Matasalam 19361. 21019. 22444.

IK, 317, 67.

Mecenas 1264.

Mecencius 22783.

Stein 9397.

Meister(ein) 15345. 19706. 20173.
Meister von natur 9590.

Menela 15870.

Mergart 3770.

Merkunge buoeh 9290.

Metze 11458. 12794. 18386.

8. Jlichahel 5908.

Micheas 8887.

Michol 5823.

Minnen buoch 16100. 16105.
Misener 22272.

Mitezze 1699.

Morungen 1184.

Moyses 3346. 3368. 11890. 12426.
15306. 17168. 19111. 19121.

19136. 20645. 20749.

N.

Naas 2083.

Nabal 7681.

Nabioch 24426.

Nabuchodonosor 580. 5673. 9170.

38727. 21183.
Naadab 3407.

Nagehart 9070.

Nagengast 1699. 6968.

Narre, her 13618.

Nemehart 9069.
Nemroth 7684. 24417.
Nero 16420.

Nibelungen 16194.

S. Niclas 13581. 15224.
Nidunc 4580. 14170.
Nifen 1186.

Nil 17441.

Nimmervol 1677. 9070.
Nithart 14169.
N5e 1356. 1374. 1394. 2516.

18171. 22444. 23020.
Norweye 22280.
Noyer 1391.

Numa Pompiilus 1263.

Nurenberc 6266.

0.

Octaviaa 1265- 1445. 19650.
21017.

Oesterriche 8995. 22274.

Ofny 16872. 16883.

Olofernes 6881. 12330. 12335.

Oracius 1270. 9350.

Orestes 6362.

Origenes 20200. 20287. 23213.

Orlens 2469. 13476. 13950.
Osee 8711. 8868.

S. Oswald 13580.

S. Otte 782.

Ovidius 1269. 4543. 9351. 938ti.

11489. 20983.

P.

Padoawe 2469. 13950.

Paralipominon 1918. 15619.

Pans 2469. 13412. 13435. 13437.

13476. 15870.
Parfchenopeus 14179.

Parzifill 1223. 16191. 21640.
Patroclus 6363. 15872.

S. Paulus 3145. 4035. 7865.
9106. 10620. 11862. 16704.
19827. 19838. 21921. 22467.
23595. 23947.

Perseus 1267. 9347. 14107.

S. Peter 1433. 3172. 3177. 9015.
9019.9033. 9103. 11189. 12821.

12823. 18079. 19823. 23185.
Peterlin 1191.

Pfaffenhagel 1690.

Pharao 19115, 19131.
Phinees 11856. 16872. 16883.
Philosophus 16423. 18575.
Phisiologus 20284.

Phytonissa 24428.

Pygmei 24164.

Piiatus 22340. 24416.

Pilgertn 5352.

Pipin 1444.

Plato 8453, 10069, 16273.20285.
Plinitts 9347. 9613. 19297. 19482.

19356. 20284.
Pulynices 6361. 14176.

Prage 7448.

Priarous 1443. 15869.

Hugo v. Triraberg, Der Renner. Bd. IV. 17
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Priscian 10077.

Priuzen 10603.

Fylades 6362.

R.

Raphates 20664.

Rampolt 1688.

Rampus 1690.

Ravenne 20230.

Regensbnrger III, 315, 18.

Reimar 1191.

Richart 1561. 9064.

Rihterbnoch 1451. 14308. 15829.
Rin 3475. 9397.

Rinliote 22270.
Ritter mit dem rade 16199.
Riuzen 9563. 10604. 16187.
Roboam 1903.

Rcemer 9151. 13734. 15860. 16242.
16847. 22644. 22647. 22679.
22793. 23347.

Rome 1011. 7535. 8160. 8165.
9037. 9048. 9052. 9102. 9157.
13153. 13431. 15456. 15853.

15861. 16839. 19000. 22647.
22796. 22803.

Romulus 15457.
Rossemort 1685.

Roubentisch 1693.

Rouchlin 1673.

Riicker 16197.

Riidenbeiigel 1682.

Rumezlant 1694.

Rufffn 9090.

Ruopreht 1575. 1628. 1631.
1633. 1652. 1660. 1667.

Ruother 1223.

Sahsen 22269.
Salerne 2469. 13412. 13476.

13950.
Salomon 1084. 1723. 1917. 2136.

6177. 8383. 12950. 14024.
16099. 17431. 18308. 18902.
19271. 20441. 20456. 20473.
20481. 21011. 22397. 22445.

23497. 24099.

Salustius 1270. 16252.

Samuel 4895.

Samaritan 2870.

Same der Schrtfte 15464.
Samgar 6862.

Sampson 6865. 12949. 20094.
21012.

Sarepte 13162.

Sat^n 3013. 3021. 5016.
Saul 2975. 2977. 3444. 5823. 5855.
Schandenecke 11140.

Schelle 9452.

Schellehorn 1707.

Schendelm 1774.

Schindengast 9071.
Schiuhentac 1684.
Schiuhenpflaoc 1677.

Schoucblin 1672.

Heil. Schrift 5697. 5911. 8473.
8475. 9302. 10594. 10816.
10957. 11557. 13241. 13315.
13346. 13347. 13351. 13775.
14280. 17317. 19553. 22024.

Schttttenwttrfel 1690.

Schooler zfihte buoch 16828.
Scipio 1266.

Seldenbere 22186.

Selphart 265.

Sem 1358.

Semei 7681. 20453.

Senacherip 20653. 20679.
Seneca 1271. 2535. 8454. 8520.

10082. 13960. 13986. 17015.
17960. 23617.

Sennaar 9149.

Setzepfant 1693.

Sifrides worm 16188.
Simon 4231. 8741. 20014.
Siule (= Colonna) 9029.
Siurinc 14169.

Slangenza^el 1689. 14169.
Slickenpfil 1676.

SHfenspiez 1694.

Slinthart 1686. 9074.

Slunt 9445. 9645. 10178.
Smeichart 9073.
Socrates 8454. 10073. 16415.
Sodome 15833.

Solinus 9347. 19356. 19482.
202(H). 20283.

Stacks 1269. 14148.
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Stenkezvaz 1687.

Stephiui 18079.

Stichenwirt 1701.

Stlguf 1688.

Stlrlant 22275.

Strazburc 7448.

Summe der laster and der tugende
2712.

Susanna 8381.

Swaben 22265. 24544.

Swanfelder 22303.

Swellegriibel 1675.
Swerolt 9073.

Syna 13208.

Syrie 20402.

Sysare 6883.

T.

Taterman 10318.

Terencius 1271.

Thamar 5663.

Thebe 14173. 17440.

Thesbi 11850.

S. Thomas von Kandetberc 783.

Tinrstat 24561.
Tobias 18178. 20861.
Toldeaier 1491.

Tolet 2470.

Tracher 9451.

Tragoditen 24165.
Tristerant 1222. 16189. 21640.

Troye 15864.

Triigenbere 22188.
Trugenhart 9072.

Trutwin 9452.

Trnnc, her 9446.

Tugenden hagel 14170.

Tullhis 1266. 8456. 16239.
Taonouwe 9398.

Tarnus 1442.

Tydeus 6361. 14180.
S. Tymote 21920.
Tyrrene 20230.

V.

Ulixes 15873.

Unger 3636.

Ungern 22277.

Urias 7337.

tznndm 1698.

V.

Vane 17648.
Vegenbiutel 1697.
Venus 15874.

Verquelle 9451.

Veterbuoch 22905.

Vickelscherre 1696.

Virgilius 1264. 9350. 17375.

W.

Walch 3636. 22272. 24541.

Walther v. d. Vogelweide 1187.
Werlde bilde 19781.

Wesel 1514.

Westfaln 22293.
Wetereiber 22271.
Widerspan 1701.

Wigolais 1224. 21641.

Wildonie 1186.

Willemar 18390.

Windecke 15251.

Windesbecke 1185.

Wisheit buoch 8231.

Wolenber 1696.

Wolfes baoc 1678.

Wurzburc, Caonrat von 1194.

1202. 1214.

Y.

Yberne 22280.

Ypocr&s 9614. 10085.

Z.

Zaeharias 9131. 21147.

Zal der, (Numeri) 3343.
Zai bnoch 11845.

Zambri 11849.
Zaeheus 7709.

Zerrezsloz 1678.

Ziterort 4577. 17739.
Zuckezswert 1700.

Ziickedenrigel 1692.

17
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Wortrerzeichnis.

a.

a 22243.
& S. a 24454.

abbatie 804. 982. 9050. 10868.
abc 17908.

abe erbeten 18046.

abe ertriegen 3108.

abe gebrechen 2156.
abe leiten 15114.

abekeser 1684. 9069.
aberede 12248. 20159.
abe schern 3044.

abe scherten 19545.

abe triaken 10217.

abentschhi 10403. 23053.
abgot, abgote 694. 8560. 8791.

10875. 10877. 10883. 10903.

11881. 11901. 11905. 11910.
17338. 17341.

abgJStin 11912.
abrecher 4694. 8266. 9059. 10480.

11164. 14325. 23098.
abrille 12515.

&brust 1686.

abschrcetelin 9997.

adamantin 13802.
adamas 18891. 21152.
adem 347.

aderlazen 20505.
affe 1901. 2334. 2701. 3935.

4199.7690.8114. 10597. 11504.
11796. 12710. 14105. 15433.
16524. 16552. 16792.

affenheit 2692. 6553. 11401.11643.
11691. 16169. 17527. 18962.

affen ort 1621. 17766.
affen rat 2100.

affensiualz 859. 13274.

affenspil 13402.

affensptse 19326.

affentanz 10328. 13418.

affenzagel 13835. 14950. 16163.

21089.

ahpdr 5008. 6420. 6907. 6964.
7162. 7466. 7664. 7844. 8056.
8149. 8694. 10740. 10854,
13396.

albe 10282. 18416.

alchimisten 16581.

alkarn 19571.

alleluia 13707.

almuosen&r 2321.

alte (im Schach) 22544.

altertuoch 8968.

alterzit 12.

altfrenkigch 22314.

ame 18451. 19508.

ftmehtikeit 10982.

amine 1318. 2670. 3479. 3484.
8169. 18606.

ampolie 8968.

anden 15286.

aneboz 11599.

angel 10646. 15160. 22485.
ankrazen 10090.

ankumea 5720.

anliger 16810.

amiemen sich 9959.
anrennen 17694.

anrueren 13536.

antifener 23449.

antlaz 3534. 4957. 7513. 9048.

10457. 13155. 22003. 23171.

antonier 5275.
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antreche 2114.

anvarn 5367.

anzeseclich 537.

apfelbiz 186.

arbeitsac 9536.

arche 2255. 2515. 5822. 11823.

11829. 18172.

argument 17569.

argumentelin 16590.

argumentisten 8687.

armbrust 7264.

arme liute 1274. 1762. 2153.

2208. 2221. 4831. 5032. 5367.

5417. 6681. 6698. 6838. 6935.

7037. 7834. 8091. 8115. 8337.

8865. 10773. 10896. 13581.

13626. 15163. 16367.

armer man 7819. 8722.

amis 12894.

arm man 1718. 2484. 4695. 5643.

10572. 11187. 13629. 15165.

ars que pars 8789.

as 15520. 17291. 22786. 22790.

24380.

aschrot 2022. 20936,

aactoristen 8685.

ave 137. 140. 141.

b.

bache 10544. 10569. 14200. 14240.

14415.

backe 18380.

baht 16318.

baldekin 22654. 22696. 23408.

balsam 20264.

baitheit 14838.

banier 3259. 6818. 7288. 7554.

12602. 14092. 21146.

barre 3534.

barte 636. 22278. 22946.

bartoht 323.

base 8408. 11470.

basen kint 7458.

basiliske 14359. 14375. 20104.

becheln 20120. 20129.

becher 10608.
becken 22398.

beckelhiibe 11497.

Rich begeben 2917. 3325. 3617.

3835. 4223. 4260. 4281. 7384.

12773. 15653. 21294.

begemnge 18194. 22293.

behahen 15800.

beheftet 5852. 11294. 15703.

15724.

beinm 11319.

beizen 16571.

bekummern eiaen 4185,

belangen 14486.

belle 7350.

bellen 9533. 12453.

beltlich 12614. 16378.

beizen 2800.

bemstin 4361. 15961. 15975.

bendelin 12493.

bengel 7028.

bercfrit 8953. 22966-

bereitscbaft 7647. 21287.

berisch 22617.

bernerlin 18665.

beroufen 1751. 1781.

berle 5803.

beschaben 13027. 15239.

beschatzen 18957.

bescheln 4466.

beschelten 1784. 20454.

beschern 9021. 9023.

beschcenen 12105. 13721. 15917.

beschflenunge 18363.

besem 17406.

besengen 19591.

besitzen= sitzen bleiben 319.

besitzen einen 1181. 1294. 16001.

16033.

besliezerin 2967.

sich besoufen 3006.

bestaten 1589. 6439. 7204. 13020.

besteten 3467.

bestrichen 5277.

bestroufen 21036.

bestnrzen 23381.

betouben 3517. 9948. 10022.

10206.

betagen 13098-

beteler 2321. 16935. 16943.

betelmus 20805.

betelsac 484.

betelstticke 16936.

sich betrachten 8088.

betragen2554. 7701.9560. 11276.

19850. 22324.
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betouben 2423.

betterise 15189.
bezeichentich 18672. 19238. 19728.
bezeichnunge 19744. 19808. 22128.
bezucken 18356. 22264.
bibergeil 9936.

bic 5750.

bichen 14004. 14836. 17159.
bkkel 13469.

bicken 5748. 5759. 8127.
bigesellic 14053.
bihel 22946.
bihtiger 19200. 19842.
bilde=:bispel 1932. 18184.
bilden 13110. 20699.
bilgerin 4262. 13652. 18366.
binze 5110.

binzin 19114.

birnkumpost 9839.
bistuom 804. 982. 2937. 9049.

10868. 13394.

bitel 10479. 12402. 12578. 12757.
bitterkeit 20234.
biule 4525
biutel 920. 1556. 2154. 2675.

2676. 17868.

biwerf 23472.

biz 21207.
blafiieze 5467.

blase 6085. 9836. 9968. 10536.
12458. 16539.

blatener 2384.

blatte 3185. 3746. 3763. 3995.
4241. 4257. 4305. 4311.4648.
10459. 20803.

bleen 12463.

sich bleen 14387.
bletze 15250.
bli 5868. 9128. 9138. 9148. 9158.

9164.

blim 9167.
blickelin 870.

blinzeln 13258.
bliug-e 4502. 12519. 12639. 15421.

16661.

bloch 12217.

blcede 9873.

btiiemen 22361.

boesiu hut 12204.

bcesewiht 1680. 6673. 7054.

7743.7764.7910.11173. 11190.
13068. 23698.

bolzelin 10427.
bolster 15976.
bolz 11786. 12066.

borgen 7292. 8091. 11246. 14208.
borste 13279.

bort 17737.

borte 16735.

bosen 10812. 18538. 22558.
boum^arte 17387.
boumol 20042. 20422.
bozen 6583. 10301. 17574.
brame 3761.

brang-en 24059.

brasteln 14025.
sich brechen 3634.
brekten 287. 12863. 14035. 14149.
breme 16315. 19712.
breoner 6844. 16346.
bret 10610. 19033.
bretspil 16763,
brief 9164. 10464. 11863. 16756.
bringen ze diate 5919.
briutigam 13033,

briuwen 7333. 7528. 20808.
briuwer 4395.

brcede 12171.

brcedikeit 2856. 16051. 18199.
brogen 1756. 6950. 15358. 18936.

24059.
brosem 1450. 20891.

brueten 18449.
brunst 1998. 14296. 14299.

17557.

bruoderschaft 3053.
bruothenne 7593. 12285.

brustklopfen 13261.
brustrumen 14038.
brutlouft 3726.

buckeler 16759.
bfidel 6567.

buden 5860.

buebelin 19106.
biine 8358.

burde 148. 2244. 3166. 10412.
biirgetor 22686.

buttel 2674. 8766.
biitiglere 627. 4578.
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bulge 9030.

buliute 2214. 2215,

bulle 9126. 9153.

buobe 6316. 6894. 0907.

buoberie 16625.

buoch 2173.

buochstabe 15906. 17657. 18657.

22238.

burcmus 5432.

burdieren 11648.

burger 7089. 8470. 15545.

bursener 2662.

busch 9114. 23072.

buttigler 627. 4578.

buvelt 15920.

c siehe k.

d.

danc haben 1726.

darm 12447.

daz, ein 7246,

deckelachen 17228. 21375.
deckemante! 17199.
decline 17567.

decret 2507. 9081.

decretal 2507. 9081.

degen 11641. 14181. 15875. 21658.

21690. 23083.

degenheit 17079.

degenia 12332.

dempfesac 22818.
dempfetal 10137,

denen 7000. 11409.

sieh denen 9594.

derre 4650.

derrea 7895. 12967. 13866.

diensthaft 15045.

dienstliute 4163.

dienstman 18983.

dieplich 7051. 14166.

diet 598.

diezen 13. 6767. 9448. 9679.

10315. 11101. 18703.

disputieren 13508. 16785. 17323.

distelbliiete 21888.

distelspitzelin 15524.

diube 758. 1801. 3102. 3232.

3298. 4821. 6753. 7065. 7108.

7143. 7196. 8143. 9285. 10184.
10390. 11259. 17077. 22049.

diusen 3580.

ze diute 179. 14459. 21921.

doctrinal 17579.

dbrfelin 7818.

dorperiiute 12558.

douwe, diu 10196.

douwen (sich) 9843.

doiiwunge 23201.

donen 9857. 10132. 10534. 12461.

22616.

dorftumminc 16500.

dornzun 1235.

dorren 7927. 13059. 14132.
drabeknehte 14153.

draben 726. 1764. 2820. 15950.

17076.

drate 12810.

drehseln 1204.

drehen 9636. 9641.

dreschen 17146.

drle 11449. 11453. 11455.

drierlei 21039.
drikoubt 4352.

dringen 5639. 8405. 12484.

sicb dringen 1423.

drispitze 4927.

drispitzic 14934.

driveltikeit 13306.

drouwen 18420. 22594.
driise 5830. 14335.

drum 12601.

diirttige 18045.

diirkel 10328. 20439. 20654.
diirsten naeh 2232. 6198.

dume 8401. 8403.

darchgriffic 14440.

durchhitzen 6012. 19348.

durcbjeten 2748. 17996.

durchspitzic 657.

durchtriben 6234. 14837.

durl&z 10137.

duz 10314. 21368.

e.

E 22244.

ebenkristen 3041. 5056. 6199.

7206. 7297. 7313. 8301. 8438.

10473. 10748. 10771. 11267.

13577. 15317. 20389.

eben vara 17678.
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eben wegen 15908.

ebich, daz 5468.

ebrechen 8872.

ebrecher 7335. 11165. 11927.
12982.

Sbrecherin 12900. 15867.

ebtissin 21516.

edelinc 877. 1419. 1424.

edelich 1421. 2419.

edel man 550.

effen 12231. 17252.

effenliche 2620. 17946.

effin 19323.

egedehse 7304.

egelester 19575,

ehern 15922. 15926.

ehten 21569.

eicb, din 18481.

eichm loup 17379.
eigenschaft 3025. 3774. 9044.

10719.

einhorn 23531 ff.

einsidel 9043. 22773.

einrete 21113—19.
einvelte 10490. 22368.

eizel 11686. 14334.

elbiz 19741.

element* 19809.
elich 6026. 10918. 1 1951 6

. 11963.

12837. 12843. 15122.

elle 20228.

ellen 20935.

elten 9511. 9925. 12955. 15140.

16020.

elwer 17377.

emzic 13692.

emzikeit 196.16134.16689.17073.
17487.

enbern 14845.

enbizen 2140. 10545.

enblecken 4074. 22592.

endelich 17903.

engelisch 13452.

engeste pi. 13183.

enger rat 4169.

enplecken 12256 2!>.

enthaben 10728.

sich enthaben 15581.

entschnldigen 7046.

entsitzen 5724.

entslifen 9321. 12095, 17796.
23141.

entziicken 21664.

episteler 3856. 7280. 15674.

erbe, daz 6446. 6458. 6512. 6514.

7682. 7779. 8194. 10i)18.

ei'be und eigen 2358. 2376. 4705.
6674. 9898.

erben 1915. 5208. 6445. 6494.

erben tif 191. 4994. 9240. 9252.
9546. 9883. 20494.

erbeteil 2379. 4202. 10002. 10004.

11700. 18624. 22856.

erbeizen 1349.

erbolgen 13342.

erbiirn 4521.

erch 16570.

eren 12443.

erge, diu 7267. 22616.

ergern 2450. 2460. 10805. 14883.
18495. 18542. 22391.

ergernnge 4000. 10699. 10745.

10767. 10787. 10825. 10843.
10857. 14881.

ergraben 12788.

era 9491.

erker 8953.

erkOsen sich, 385. 23873.
erlachen 15655.

erlfti 18525.

ermel 6786.

ermelpriserm 4574.

ernsthat't 14954.

erper 8166.

erschellen 18668.

erstecken 481. 674. 4076. 16750.
17484.

erstkken 8124.

erstriffeln 18974.

ertbidemunge 22089. 22110.
ertrahten 4858. 21990.

ertvar 21054.

erveren 12667. 15506. 21094.
21548.

erwegen (part.) 7111.

sich erwegen 2172. 6003. 6263.
8810. 11345. 11377. 22175.

erweiz 16539.

erweschen 19790.

sich erwigen 3233.
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erwisehen 5358. 7665.

erworgen 5505.

eselTn, esellfn 18735. 2547.

fiselinc 1420. 1424. 1427.

esellichen 1422.

eselriemen 16798.

esel schinder 16515.

esels ore 16163.

esels satel 2433.

esse 11447. 11448.

evangelier 7279.

eya 12485 12971. 13501.

ezzih 20186.

ezzickraoc 6393. 23473.

f siehe y.

£
gadem 4550. 12189.

galander 18902. 19623. 19647.
galge 6517. 11893. 11904.

14318 15
. 22568.

galgenswengel 884. 7027. 9551.
ganzalfe 4151.
ganzeffin 4147.

garbe 15923.

garn 12776.

garzun 6533.

gastgebe 4392.

gater 18374.

gatersliten 18396.

gebel 20964.
gebererin 12349.
geberlt 4947 . 2 1000. 21 386. 22744.
gebildet hemde 22755.

gebiurin 1567.

geblerre 15935. 17071.
gebKiemet 17225.

gebrech 4081. 18641. 18662.
gebrehte 952. 2210. 3755. 5482.

14154. 15916. 19697.

gebreste 9484. 10401.
gebruoder 11274. 14175 14337.

gebiirvolc 1310.

gedoene 468. 1201. 9384. 12089.
20213. 23070.

gedranc 17396.

gedroc 360.

geflieket 1526.

Kcfristen 8484. 8653. 8947.

sich gefriunden 1563.

gefriunt 2110.

gefuogkeit 7070.

gegihte 8761. 9930. 9946. 14439.
sicb gehaben 1569. 1575.

gehebe 14246.

gehiilfic 3047.

gehurne 2434. 19347.

geil 3062. 4201. 5078.

geilen 19531. 19540.

geizwolle 17572.

geleben= erleben 14896. 15048.

gelf 2117.

geliche hillen 9004.

geliche wegen 2758. 5471. 7125.

8129. 8863. 12749. 18291.

gelimpf 5536. 6238. 7524. 7592.

geliibde 927.

geliippe 17021. 22489.

gem&c 7447.

gemache 5961.

gemalt 806. 16094.

gemeit 4176. 6629. 7613. 8184.

gemeine, din 2303. 7170. 7626.

9649. 10708. 13330.

gemeine (adj.) 5704. 6228.

gemelde 1814. 1819. 12582. 17391.

gemiiete 5311. 5327. 18193.

genarme 13744. 20949. 23697.

genome 4313. 8225. 14243.

genge 13815.

genicke 12280 10
. 22684.

geniez 4686. 8397. 8757.
geniezelin 4679.

genist 3891.

genozzen 5370. 14849.

genselin 3760. 12487.

gere 22754.

gerete 1615. 3863.

geriben 14838.

gerihte 223. 5513. 8692. 9954.

9981. 16777.

gerihten 7053.

germgen 17777. 19525.

geriuwic 4293.

geruewie 7005.

geruochen 1289. 1320. 1598.

8452. 11206. 12070. 13126.

gerwen 18888.

sich gesazen 10175.
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geschatzen 23048.

geschefte 14580.

geschelle 9887.

geschepfede 10980. 10227. 18693.
geschrunden 15801.

gesehende 11804.

gesellen 12958.
gesellen sich, 5440. 13771.
gesellikeit 17090.

geseze 12704.

gesihte, daz 20245.

gesindelm 1296.

gesippe 506. 1470. 1640. 4357.
5200. 13431. 14321. 21251.

gesitzen 10072. 12650.
geslihtet 12087.
gesmide 10734. 17591.
gesner 21308.

gesneren 15098.

gespalten 3802.

gespil 7573. 7807. 9435. 11728.
12482. 15977 21383.

gespitzen 12649.

gespanze 3521.

gestalt 3096. 14947.
gestanc 13623.

gestellen 5105.

gestillen 9534. 9698. 13763.
22060.

gestirne 11030.

gestriten 12912.

gestiippe 17022.

gesuoch 4855. 4873. 5161. 7563.
7575,8143.8535.13565, 18915.

gesuochen 7292. 13221
gesweigen 9897.
geswenze 411.

geswester 5102. 7456. 7402.
geswigen 13254.

getihte 1195. 1215. 1238. 8568.
8762. 15901. 10225.

getiusche 736. 747. 813. 2066.
13640, 17057. 17064. 19990.
20006, 21528. 21544. 21809.

getralle 1330.

getranc 9796. 20505.
getrehte 387. 893. 3132. 14529.

17595. 19018- 20309. 23374.
getiirstic 8164, 8790.
getiirsticlich 2024. 0879. 0946.

getwanc 14258- 19524. 20774.

getwancsal 11532.

gevar 10414.

gevater 5402. 14202. 14220.

14203. 14742. 14759. 14767.

23719 ff.

gevelle 2355. 5953.
gevellen 11884.

gevelschen 9658.

gever 2322. 7278. 12022. 13860.

16175. 10289.

geveze 12703.

gewahsen 12607. 14925.

gewarsam 9466.

gewarten 4127.

gewegen 3998. 7114.

geweide 3496. 4795. 6253.

gewendelin 1773.

gewere 13331.

gewidern 6608.

gewis 15039.

gewisse liute 16286.

gewizzen, diu 2182. 2538. 2897.

4819. 5776. 6627. 8145.

geze 8793.

gezierde 977.

geziert 22345.

geziuc 5855. 7535. 9205. 12331.

14175. 14279. 14728. 18913.

20289.
gibel 12280 7

. 21905.

gickeln uf 16138.

gickelvech 1662. 6027.

gief 16755.

giel 10268.

giezen 19049.

gigen 2338. 5857. 9455. 16201.

giger 16507.

giler 4401. 10454. 11168. 13655.

16180. 17332.

gimme 5882.

gineglapf 16181.

ginen 8412. 11296.

gitiger 2016. 7907. 8025. 10810.

12037. 21211.

glanster 23979.

glanz 382.

glast 3068. 12702. 18705. 18967.

20966. 21369.

glasten 14571.
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glesin 9510.

gllme 18281.

glizen 13247. 21058.

glocke 6568- 8612, 13470. 23070.
glocliestranc 23880.

glockelin 9914.

glorie 6915. 21023.

glose 19277.
glotzen 6585.

gliickes rat 22673.
glunkeler 12602,

gluot 14571.

goreeh 4576.

giite 11219. 12423
g-otin 12318.

gouchlm 1671.

goltvar 12433.

gotes bote 2327.
gotes gabe 2314.

gotes hus 4168.
gotes vorhte 13221.
gouch 5807. 7612. 8736. 9916.

10474. 11381. 17934.
goakel 11127. 11463. 16748.
goukelbilde 6174.
goakelbiichse 2201.
goukeler 3678. 16507. 17029.

21963. 22547.

goukelMetelin 4072. 16748.
goukelhnot 8856.
goukelkappe 16992.
goukeiklncken 12287.
goukein 3679. 17281.
goukelprediger 11751.
goukelslappe 3767.
goukelspil 5010. 11772. 12692.

16474. 19684. 22545.
goakelspriitze 632.

goakeltubel 22541.
goumen 21539.
gram 21237.

gramatica 16666.
gramvoget 20065.
grasic 43.

grasmucke 7609.
grat 3034. 11951 39

.

grazen 5372.
grellen 5. 5574. 19101.
griez 2368. 8398.
griezwarte 11374.

griffel 17392.
grille 5572. 5588. 55635. 20040.
grlminen 8019.

sich grimmen 11102.

grinen 343. 5318.

gris 5707. 18754.

griulich 16644. 19469.

griuwelinc 8038.
grop 2493.

griiebelin 11427.

grubeln 17425. 21907. 22472.

gruebelnuzze 13448.

gruntfriunt 17219.

grantveste 13369.
gruonen 19012.

grftwe 4990. 5721. 18138.
grfiwen 5681. 6919. 14663. 22100,

22782.

gucken 14112. 14164.
guckucken 5808.

guften 11646.

gttlte 8332. 16301. 18927.
giise 2518. 13948.

gaft 4245. 5269. 18885. 20150.

22675.

guouie 8410. 22335.
guotete 3827. 3846. 5730. 6261.

7244.

10824. 14250. 15645. 15664.

16374. 20498.

gaotwillic 1458.

gurre 16319. 16564.

gutzen 11382.

guz 10313.

h.

haber 9936. 9940.

hagedorn 15091.

hagel 12445.

hagelschur 1766.

hagen 157.

nailer 9185. 18565. 18632. 18662.

halp ritter 1467.

halsbant 7368.

halsisen 7389.

halsperger 7282.

hamerer 614.

handeln einen 23007.

sich handeln 1859. 5199. 14766.

sich handeln Ian 2859.
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handeids 12787. 23610.

hantgetat 20023. 22224.

hantveste 3284. 15162. 18779.

hantwercliute 16070.

harflechteria 4570.

harpfen 5848. 5857. 9455. 16203.

19632, 21702.

harpfen klanc 5817.

barren 6512. 12668. 16961.

harz 11213.

haselhuon 10471.

hatel 2434.

hazier 17953.

heberin 4002. 9818.

hebich houbt 919.

hechela 15090.

heften 20280.

heher 13258.

heidelber 8962.

heime, der 5562. 5603.

heimliche, din 373. 749. 2179.

3901. 8582. 20793. 20805—11.
20813. 22148.

heimlicher 24356.
heimsedel 5630.

heiser 19724.

hGkeJin 13646.

helbelinc 4528. 7527.

heler 3969.

helfant 21743.

helfenbein 16733. 21173.

hellebant 11233. 16363.

hellebrant 9406. 16965.

hellegluot 6444.

hellegnmt 281. 10144.

hellehunt 282. 4833.

hellestraze 9654.

hellewirt 5037. 12848. 17134.

helsen 6377. 11737. 12802.

herin 21043.

herinc 20114.

hermin 18945.

herpfelin 16781.
heselin 6221.

hiefe 1974.

himelbrot 11707. 17788. 18759.

himelbiirger 13514.

Mmeltouwe 13106.

hiraelvar 17059.

himelzeichen 18849.

hinken 10218.

hinvellic 14054.

hirnschal 9557.

hiubelin 21933.

hiuselin 2697. 19646.

hiuzen 9450.

ex hoc in hoc 9853.

hdchfertiger 17028.

bochgeschorn 4310.

hochgultic 431. 13489. 13702.

24093.

huchspitzic 13806.

hongelin 2185.

househrecke 7963.

hofebSre 5264. 13332. 24355.

hofegesinde 772.

hofegetiusche 1801.

hofelich 16173. 16233. 22745.

hofeliute 662. 670. 736.

hofeman 685.

hofenager 5636.

hofeschalc 18301.

hofestat 22343.

hofetiuscher 17245. 17249.

hofewart 7451, 18111.

hoffen 1959. 9286. 13376. 15195.

16991. 24292.

hoffenunge 8235. 12722. 17371.

21887.

hofgesinde 693.

hofzucht 633.

hoi, daz 2975. 2981. 6032. 10570.

holzelin 23905,

hokepfel 9943.
hongelin 23575.

holzwurm 5893.

honicseim 13539. 17320. 22404.

24504. 24508.

honicseimelin 23563.

hopfe 9517.

hor 0066. 8645. 10272. 16596.

17708. 18224.

horden3079. 3101. 10828. 20613.
hort 138. 5784. 22170. 22358.

22400.

hoschen 15078.

hosen 15177. 16497. 16503.

houbtherre 2656.

houptgeschlde 12221.

houpttuoch 12600.
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hube 10036. 10057. 2*2755.

hiibschen 12937.

hiiffelln 19166. 19167.

hlifhalz 23124.

httl 15316 s
.

halle 415.

hiilse 5213. 22305.

hulzin 13799.

hufen 18369.

humel 19743.

taundes zunge 2864.

hungerjar 8095. 13595. 13602.

13605.
hungernot 13164.

buoste 23754. 23799.
hurren 12525. 16563.

hurten 6761.

husanne 3504.

husen 9815.

husere 708. 5187. 5488.

hustrouwe 14743. 15839. 21680.
husgemach 12590.
husgemecheliu 5646.

huswirt 19935.

hut 4100. 4103.

huwe 5722. 6920. 18137.

i.

I 22245.

inbrUnstic 13212.

inbriinstlich 22536.
inlachens 12700.

in schatzen 15249.

insigel 18780.

in trenken 8305.

isenhuot 7255. 7440.
isenin 21460.

itewiz 185.

itewizen 14165.

iule 9916. 14437.

iulen ougen 18778.
klenslaht 10605.

J-

jamerklage 13856.
jamertal 230. 869. 13789. 23003.
jil and nein 21965.
jeten 6489. 12450.

joste 11648.

juch 16985.

jadteten 8526. 8654. 8688. 87?V
8785. 10484. 10747. 16581.
16696. 17861. 21880.

jiiden 16288. 16953,
judisch 12425. 22283. 22325.

22350.

sich jangen 5886. 19345.

justieren 6579. 11590. 11642.

11739. 13507.

k und c.

kachezen 12526.

kaffen 2406. 7412. 9454. 11742.
kalbes limte 4255. 4311.
kaldeisch 22284.

kallen 7030. 8733. 16231. 19576.
kalten 15265.

kamerer 613. 2666. 3220. 8693.
9058.

kamererin 2955. 4567.

kan 9497.

kanzeler 9057.
capitel 4007. 4019. 4029. 4052.

4107. 4116. 12403. 22887.
capitelbruo&er 4065. 4102.

capitelherre 4174.

capitelorden 3982.

cappadocier 3885.

kappaz bleter 10526.

kappe 491. 3073. 3130. 3155.

3195. 3257. 3300. 3746. 3705.
4305. 4311. 4459. 4482. 6787.

20803. 20929.

cappellan 617. 2666. 4481. 4580.

6785. 8698.

kappen spitze 16984.

capun 19727.

karc 15543. 15547. 19011.

cardinal 1001. 8742.
karkeit 5190.

karre 17762.

kastel 12280 12
.

kasten 2154.

kater 6586.

katzen schinden 12596. 12604.

katzenvensterlin 4172.

kebessun 14286.

kebeswip 5676. 16866.

kefer 16315,
kegel 3674.
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kegeler 3672. 10481. 21964.

kegelstebelin 16784.

kegelwerfen 16783.

keiserin 6005. 13408.

kemenate 4164. 4170. 12885.

12918. 18813.

kemmelin 16517.

kemm elder 18879.

kempfe 11625. 11641.

kelbefin 12492.

kelch 2738.

kelner 2662. 3584. 5363.

keinerm 2670, 2952, 4568. 5363.

keppelin 15177. 16776.

kerkerhat't 13830.

kerze 2803.

kerzestal 5C67.

ketzer8264. 12037. 12384. 13455.

ketzerie 285. 1804. 11127.

kezzelin 11305.

kiel 10262. 10267.

kil 5227,
kime 20054.

kinbracke 6867.

kindelin 1295. 5926. 13087. 13754.

13773. 16061. 20515. 21078.

kipeln 4107. 5381.

kirchdiube 4390.

kirchelin 13395.

kirchtuber 6962.

kirren 10268.
kirwibe 20425.

kiste 694.

cisterne 12919.

kitel 405. 12401. 12577. 12735.

12758.

kiuwen 12488.

klafter 18739.

klaffe (sb.) 8682.
klaffen 2510. 3621. 3628. 4003.

4015. 7691. 8679. 8837.8901.
9453. 11741. 12481. 14397.

15996. 16232. 18339.
klage 18920.

klagebSr 17493.

klageliet 6142.

klappern 21674.

kleben 9226.
kleffisch 6204.

kleinot 22698.

klengen 6569.

klenken 5844.

klewelin 23898.

kliebea 5227.

klien 5829.

klimpten 24234.

klinden 5.

klinken 9914. 10126.

klmwel 3900.

klobe 12117.

kloben 925.

klose 17404.

closener 6782.
klosterampt 17141.

klosterfrouwe 12835. 15120.

klosterhol 2987.

klosterkapp6 3704.

klosterkatze 12280 3
.

klosterkleit 17184.

klosterliute 2890. 3030. 3066.

3091. 3310. 3651. 3707. 3997.

5460. 6371. 7341. 7383. 7993.
8818. 8909. 9256.

kldsterlich 2961. 12121.

klosterman 1863. 3028. 2905. 3940.

4183. 4233. 7396. 22885. 22907.
klosterminne 3753. 12771. 12843.
klosterorden 3026.

klosterpriester 3867.

klusterwat 2348. 3437. 16986.

16990.

klosterwerre 3593.

klosterwort 2902.

klosterzuht 2902. 15120.

kloz 7036. 7300.

kluben 12280 6
.

klucken 12284.

kliinzen 17210.

klunzern 12280 3
. 12299.

kluoc 5594. 6220. 11793. 12246.
12505. 12648. 12775. 14242.

kluppen 21853.

kluse 13326. 14127. 19656.

knoblouch 19390.

knolle 9024. 9138. 15226. 19455.

knorren 364.

knorroht 356.
knote 5110. 22146. 22364.

kobolt 5011. 5522. 10884.

kocli 639.
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kolbelin 16759.

korbelin 19113.

kornelin 16512.

kostel 13786.

kostelin 1298.

koafeler 4396. 14328.

konfelic 4678.

kol 10524.

kolbe 2400. 11600.

complete 16917.

convent 3597. 3600. 4087. 9313.

21828.

conventbraoder 3092.

kopf 5298. 10107.

k6r 3301. 6190. 15999. 16791.

16905. 16915. 16926. 17003.

17408. 19048.

koralle 20141. 20148.

korherre 13390.

korn spalten 20051.

korpfaffe 13388.

corporal 2739.

kostber 13703.

koster 3505.

koufbrot 13540.

koiifeler 24424.

koufgewinn 4858.

koufliute 6199. 13320.

konfman 1775. 8171. 17132.

koufschatz 3100. 13653. 16722.

forage 338.

krame, kram 16669. 16721. 16727.

22052.

kramer4393. 16715. 22057. 22068.

22889. 22897.

krampf 9930.

kramwat 16718.
kranich 1941. 1947. 19602.

krapi'en 21394.

krenzelln 18140.

kresem 20276.

kriechelin 16763.

krieehisch 3633. 20179. 22283.

22325. 22335. 22349.

kriegetin 3749. 4299. 4302.

kriegen 988. 1549, 1554.

kriegesman 22947.

kriegisch 14832.

kriseln 13259.

kriutlach 19578.

krinzelin 18666. 18671.

krizen 11422.

kropf 21407.

kropfelin 16513.

krotrwen 3736.

kruft 4246. 6452.

krarapeleht 8558.

kruoc 22919. 22925. 22934.

krus 17388.

ktichenknecht 639.

kiittener 15710.

kiinigelm 19509.

kttpferSn91 81.9492.13803. 14192.

21460. 21606.
Mr 15070.

kiirre 5630. 12097. 12099.

kursener 4395.

kiister 2662.

kiisterin 11991.
kummerjar 13593.

kumpost 9941.

kunde. der 18428.

kunterfei 3988. 4424. 12062.

16599.

kunterlin 20117. 20126.

kupfermiinze 13811.

kupfersinder 7905.

mit kurzen worten 5703. 8396.
16461.

kurzewilen 11740.

kutzmentelin 21934.

1.

labe, diu 9768.

laben 727. 9700. 9734. 12784.

13028. 15241,

sich laben 22440.

lachen, daz 14195. 18249. 21376.

lagen 251. 1618. 14797. 14798.

lallen 9669. 14394.
lamel 3926.

lanclip 23816.

Iangen 11060.

lanne 3607.

lantsprache 22287.
lantstritze 9250.

lanttwinger 6911.

lantvolc. 22260.

larfen 16591.
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lasterblech 9200. 9220,

lasterkort 13608. 22600.

lasterlappen 018.

lasters ort 41U4.

latiche 9722.

latin 20. 22325. 22344. 22372.

latwerge 20504.

lawe 9381.

lSbarte 10035. 10041.

leber 21073.

lecce 17584.

lecheler 3587.

lecheln 3591. 15089.

leder 7422.

let'se 9912.

legerbort *2463. 10063. 10460.

10704. 17732. 20448.

legerstat 8522.

lehenherre 818. 2082.

leider 5210.

leise 11121.

leiter 20368. 20375. 20398. 20408.

20413.

leiterboum 20370. 20384.

leitvertrip 12357.

lellen 10500. 16232.

lem(e), diu 9930. 13173. 22124.

lemschtt 13530.
lenderieren 5961.

lengen 20739. 22303.

lengen sich, 8692.

lenze 23001.

leo 17173.

lereknabe 13953.

Ierennapt' 16182.

lernunge 16522. 17487.

letzen 6622. 10058. 12438. 17472.

18466. 22327. 22418.

libelin 14435. 19111. 19694.

lich 17175.

lilien var 228.

lille 10552.

lim 1218.

limmeu als ein ber 6927. 10242.

llnhose 357.

UplGs 15336.
lipaar 156. 802. 3613. 5977.

5989. 7379. 9980. 15197. 19184.

21044.
Hren 221. 9455.

lispen 12113.

litgebe 4392.

litnus 1331.

Iiumunt7569. 7904. 14724. 15319.

15335. 18538. 21498.

liure 0384,

liuterlich 4005. 4615. 20878.

Liutern 5051. 16676.

lobelin 11665. 13511. 15422.

21626.

lodener 4398.

iceslich 489.

loeten 0300. 10093.

lohe 14000. 14008. 14012. 18738.

loscben 4545. 15077.

loter 015. 5030. 18040. 18961.

loterfuor 909. 10344. 16510.

loterkleit 295.

loterwise 295.

loube 10273.

louben 8720.

louch 9834. 9842.

lften 15316".
liigeu strafen 15367.

luoder 1179. 4606. 4667. 0315.

6582. 6903. 7035. 9433. 970b.
14906.

iuoderhunt 11304.

luodera 2354. 7405.

laoderer 7327. 9835.

lustic 1199. 15909. 16723. 21551.
22133.

luzea 491. 642. 3073. 3692.4459.
5938. 6660. 12008. 13255.
21897.

lu/ende 0277. 13269.

in.

maden 15021.

madic 22786.

mager 325. 714.

maler 4399.

main 22192.

mandel 15076.

mandelkern 9815.

maiier 20527.

mangeln 22486.

manslehter 15344.

mantel 5011. 6230. 7084. 7131.

marketmere 16000.
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marmel 16196.

marmelstein 18903.

marschalk 623. 4577.

martererin 12730.

mastswin 15537.

mat 12165.

materia 188. 2747. 2875. 5169.

9355. 18687. 18691. 20281.

22117. 23442. 23425.

matten 3186 3764. 10180. 15691.

mazen, sich 16132. 18700.

meidelich 12502.

meie 2830.

meieo regen 22173.

meien tou 21110.

meier 1619.

nieierin 1714.

meilic 4306. 9120. 21808.
meineider 7272. 11166.

meisterin 10956.

meisterschrift 21338.
meisters meister 16593.

melde 1516.

melden 7324. 7472. 14472. 14633.

22774.

sich melden 14013. 15716.
melder 7331.

melro 19129.

menen 18245.

menscheit 762.

menschelin 15523.

mensier bla 9814.

mentellm 5938. 20630.

merderin 18945.

mergel 8730. 9497. 9517. 16388.
17308.

mergelhube 11497.

merker 386. 6227.

merklich 18792.

merkunge 3934.

merlin 8058. 12880.

mermelm 3301.

merwunder 19250. 19843.

merzeln 11228.

messe 6598. 10979.

messebnoch 23446.

messener 23857.

messegewant 8965. 8967.

messewat 2738.

mesten 5829. 5831.

mete 9437. 9866. 9998. 10165.

10233. 10609. 22523. 22698.

mette 10589. 10673. 16912.

metten 748. 14163. 14716. 15070.
17413. 21947.

metter 3090. 3138. 7253.

mile 6184. 8161. 9246. 23078.

miltou 14448.

milwe 5893. 7968. 20314.
minner 434. 10079. 17964. 18280.

22851.

mirren 6833.

missesagen 11242.

missewehse 14477.

missewende 17373.

miste, diu 6500.

mittelschoz 7953.

mittelwehsic 23359.
miuchelingen 13999.

miuse bale 18940.

miuselin 2698.

rnize 14905.

molle 9673.

mordisch 5935. 6957. 10642.

10819. 14294.

more 20153.

more, more! 13747.
morgensterne 20962.

raucke 16313. 16329.

mfidern 17169.

miiderhiintlin 14910.

muckelin 13851.

muelich 2914. 3745.

mulner 4395.

mulstein 14886.

mimdern, sich 19933.

miinze 2760. 9162. 18616. 18661.

mttnzer 4080. 4393.

niiischelm 20121.

mtil 1486. 1523. 7461. 9030.
muntfrinnt 17220.

muome 1569. 1612. 3176. 7452.

8408. 8409.

muorsnitzft 405.

muos 5318. 5406. 7414, 18732.
muotersun 18043. 18055.

muotwillen (verb.) 610.

muren verb 7260.

muschel 13651. 20118. 20123.

musen 12436. 13325.

Hugo v. Trimberg, Der Benner. JJd. IV. 18
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muwerfe 4801. 20115.

miizen 361. 672. 3074. 3691.

4460. 5940. 6659. 13256. 21898.

23041.

n.

n 22299.
nachgrifere 14172.

nachgriffic 8555.

nachgiiltic 10465.

nachkosen 14162. 21872.

nachsage 20200.

nachvolger 9457. 10003. 10626.

17032.

nach wan 3170. 3938. 8611.

11045. 11076. 12400. 17944,

nagemfis 21909.

nager 8835.

nabtniimie 11491. 11514.

nahtgengel 7025.

namhaft 1233.

nar 20116.

narre 2624. 2631. 9894. 10832.

13497. 13618. 14100. 16476.

17120. 17761. 21846.

narreboc 359.

narrengul 12231.

narwe 18187.

nase rimpfen 14163. 15992.

nater 14596. 21337.

nature 5967. 6477. 9590. 9604.

9696.9700.9821. 10009.12997.

17597. 19176. 19263. 19559.

19624. 19854. 20184. 20289.
20318. 22190. 23007.

natrurlich 23202.

neckisch 7030.

sich nehen 10702.

neher schem 1720. 17148.

nemer 2364.

nezzel 9390.

nider 14377. 14374.14548.14601.
17953.

nidern 21741. 22554. 23128.

nider biegen 17529. 17538.

nider sigen 17274.

nider wegen 1334. 6057.

niesen 15231.

sich nieten 21645.

nisten 8948.

nifcbalc 14426.

nitpicken 2909.

notdurft 23915.

neeten 14626.

noeten, sich 10223. 21201.

ncetest, aller 21475.

noetiich 18307.

in nomine domini. amen 13674.

none 16917.

notdurft 8010. 8974. 9881. 16651.

notic 2930. 4977. 5219. 15247.

22811.

notten 947. 12528. 16204.

niiehtern 5830. 9606. 9995. 10200.
10274. 12574.

nummer dammen 13679.

o.

22247.

6, ein 15014.

6 6 24456.

obedach 6822. 8858. 12589. 18706.
18815.

oben hin 22533.

obersten, die 992.

obezer 4399.

oblate 17784.

oblei 17141.

cede 5758. 11765. 12172.

olunge 22203.

dhselin 9865.

6pfel pi. 22397. 22399.

oerlm 5960.

ortelin 4583.

imgelm 18129.

olei 20046.

opferfleisch 16867.

ordenunge 2532. 3148. 22204.

orgel 5865. 19769.

ort 4523. 4528. 4685. 4823.
5422.8134.8725.10392.15559.
16921. 17740. 18668.

ort und ort 17733.

&stern 13706.

ongen, nnder 965. 6711. 11174.

ougen spitzen 14167.

ougest 6011.

P-
pabest 17246.

panier 2817. 6119.
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pantier 6028. 6031. 6043. 6047.

panzier 3169.

par 6357.

parlament 17570.

paradis 119. 153. 3251. 3442.
6499. 15762.

part 3597.

partieren 21834.
paten 2739.

paternoster 3506. 10999.

pech anslahen 21199.

pene 3223.

persone 8715.

pfaffenMrsten 555. 825. 2381.
pfandes sten 20571.

pfant 6422. 8092. 11250. 12141.
12980, 13579. 15176. 16953.
18925.

pfarre 803.

pfarreliute 8971.

pfat 18004. 21740. 22662.

pfeffelich 2448. 4115.

pfeffer 860.

pfeller 41. 16732. 22654. 22696.
pfellerin 7131.

pfellerkleider 4842.
pfenden 3117. 22302.

pfenninc 985.

pfenning klingen 4509. 8013.
pfenningsalbe 659.

pfi 7609. 15523.

pfil 22967.

pfingsten 13706.

pt'inne 14138.

pfister 4394. 1514. 7436.
pflanzen 20270.

pfieger 20517.

pfliht han mit 1893. 4348. 4356.
5102. 5254. 5682. 6276. 6330.

7493. 9848. 11198. 11494.

13980. 14502. 14820. 17362.
17519. 17681.

pfluoc7917.8575.14318 8.14318 !W
.

15636.

pfregener 4400.

pfriiende 803. 8796. 9610.
pfiirpfelsae 4576.

pftitze 10243.

pfuntfriunt 17219.

plnen 13150. 14851. 20437.

planete 9001.

platener 2383. 7281. 8931.
poete 12366.

prel 6945.

prior 2019. 3584. 3611.
prisschuoeh 22755.

profSte 12365.

psalm 9558.
pulver 20504.
pulverlin 16743.
punkt 22351.

qualer 22539.

quater 11447. 11449. 11455.
qnaterne 10600.
quatsac 6916.

qu&zen 5374. 17402.
qnecsilber 6317.

qaerren 7983.

qaetzgn 4080. 17833.
quintera 24594.

r.

E 22299.

ragen 3562. 7473.

rame 16670. 16721.
ranft 9818. 21586.
raste 6967. 21002.

ratgebe 649. 1785. 2131. 2141.
2147.

ratgebin 2954. 4569. 5002.
ratliute 22143.
ratze 19568.

rebelin 19723.

rech 6028.

rechbockelin 402.

redelin 7817. 7820.

reftrager 17900. 18294.
regenboge 19981. 24032.
rehtbuoch 8477. 8567. 8667.

8678. 8824. 16559.
reicben 2753-

reide 383.

reie 13634. 18010.
reien 21701.

reigel 19571.

reiminge 11711.

18*
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reiseknappe 3766. 20804.

reisig 492. 3184.

reizel 2966.

remen 2677. 4048. 6239. 7894.

16316. 19953. 23354. 23500.

renftelin 9997.

rennen 5921.

rephuon 10474.

reren 15316°.

resche 5962. 18253. 18257. 18261.

21679. 22909.

reventer 19656.

reze 8794.

ribaldie 2022. 16469.

ribalt 21581.

ric 18942.
riemelin 19261.

riemenstecher 10481. 21964.

riifeln 18973
rifieren 12468.

r!m 17. 1217 17821. 17825.

18843.

rimen 17817. 17834.

rimpfen 4434. 5444. 5511.8727.
23811. 24233.

ringeleht 19416.

ringelln 18666.

rinne 2776.

risich 1753.

jitter (im Schach) 22544.

riahen 5722.

riuhen sich 4696. 5722. 6922.

21798.

riuse 22485.

riusen eter 12516.

riuten 12443.

riawen-ezzieh 20048.

riawea-var 11062.

riuwen-wazzer 20164.

riawen-zeher 13132.

roch 5359. 22544.

rockelin 18385.

rosch 14026.

rcesten 8936. 18078.

rotelwie 5466. 21608.

roachen 3414.

ronic 7220.

rosenkranz 380. 12409.

rosen var 228.

rosse mist 13621. 17651.

rostic 21059.

rostuscher 10479. 12320.

roten 12489.

rotten 5857. 9455. 16203.
19632.

rouchvaz 3410.

roufen 12160.

roafen, sich 19032.

ruckuzen 6961.

riieben kumpost 9816.

riickelin 1975.

riickelingen 1371. 12227.

Hide 4872. 23389. 23390.
riiebelin 9839.

nimpeln 2735.

runen 14166.

ruoche 1727. 1755.

ruoder 20694.

mozic 6837.

ruschen 14154.

riite 20105.

rfizen 10259.

s.

sac 15252.

sagebere 19590.

sagen oder singen 9973.

sager 5825.

sal liute 20554. 20557.

Salter 10523. 10525.

salzstein 15840.

samener 4933. 21411.

samenunge 12403. 22935.
san 263. 4134. 5026. 6252. 7796.
8961.9725.12420. 12896.14008.
14252. 14352. 14364. 16444.

sane 66.

santrocke 4861. 7575.

san zehant 82 . 751 2. 9086.
14354. 15732. 15820.

sarc 18238. 24271.

satsunge 4855. 4873. 6161. 7575.
satzunger 17334.

scbaben 18960.

schach 7014. 12164.

schacher 8249.

schachrouber 7327.

schach taon 10180. 15690.

schachzabel 5357. 22542.
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schalkaft 14848. 14853.

schalkeit 8627. 12527. 14861.

schallen 4718. 5945. 6498. 7847.

8734. 10299. 10359. 15123.

16459,
schaller 16305.

schalmeier 23780.

schalmien 5860.

schaltjar 22503.

scham(e)rot 11329. 14856.

schamrcete 12686.

schanze 11328. 12410.

schapel 12512.
schareht 21330.

scharsaeh 4077. 4893. 14162.

scharte 22945.

schatschouwe 9399. 11742.

schatzen 2709. 15199.

schaz 13415. 13490.

schebie 15214.

schelklich 15114.

schellehorn 23784.
schelm 10326. 13605.

schembart 18136. 23190.

schemic 12520 14987. 20815.

schemlich 21398.

schendeliet 10844.

schenkar 10931. 10933.
schenke 623. 2958. 12575.

schenken 1462. 1463. 10117.

schenk«l 23144.
schenkin 4572.

schepeler 6783.

schepfe 2674. 8278. 8351. 8366.

scher 20125.

scherf 4523. 9868. 15925.

schern 1720. 2993. 9022. 14634.

22778.

scherren 19462.

sclierten 4668.
scherzen 3520. 4205. 11719.

scherzveder 4058.

schibe 7521.

sehiben 6583. 10301. 11405.

11410. 17574.

scMber 615.

schicken 8128.

schicken, sich 16579.

scbillinc 4530. 4531.
schiltknecht 631. 7403.

schimel 5893. 9497. 11560.

schimelgra 9813.

schimelic 7611,

schimelhar 24136.
schimelvar 10419.

schinden 520. 2054. 7297.

schirmen 2338. 10363.

schirmer 16507.

schirmswertelin 16758.

schiuhelinc 8037.

schiure 6837.

schonen 8718. 9921. 9232. 13383.

15405. 16710.

schora 10384.

schoz, diu 15100. 20877. 21687.

schranc 23071.

schrenken 9736. 22274.

schriber 2666. 9058.

schric 14443. 14445. 14869.

19197.

schricke 14668.

schricken (verb.) 22247.
schricklich 16967.

schrin 22197.

schrSten 17594.

schubel 964.

schiibeln 21908. 22471.

schiiepelfire 8931.

schiirgen 11593. 22272.

schiitze 631. 2399. 2677. 8442.

schultheize 643.

schum 11595.

schuochmacher 4392.

schuohen, sich 7576.

schuolbuocb. 8787. 16087.

schuoler 8804. 13419. 13508.
13521.

schnoleriin 16617.

schuolgeselle 3979. 17402.

schuolmeister 16479. 17547.
schuolzuht 16555.

schuopeler 7282.

schupfen 14406.

schur 14448.

se 214.

seeh 6864.

seckelin 3221.

segel 6724. 12396. 23508.

segea 1392. 5918.

segenen 12225.
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segener 12228.

seite 5844.

seitenklanc 5809. 19767.

seiteaklingen 221.

seitenspil 5833. 5854. 5861.

20213.
sel(e)gertte 2599. 16355. 16366.

20515. 20603.
sel(e)messe 4998. 7434.

sel liute 20517.

selpherre 12501.

senat 16241.

senen, sich 21111. 21123. 21136.
21363.

senf 2900. 11214. 12496.
senfmiile 6393.

senfte leben 2969. 8245. 12553.
15965. 17590.

senftez leben 3269.

senftikeit 17086.

senkel 23143.

sensen worp 354.

sent 8808.
ses 11457.

sexte 16917.

sibenleie 19733.

siben heilikeit 2782. 2879. 17719.
sibenstunt 6128. 18408.
sibenzic 18408.

aichelinc 15923.
sidenswanz 379.

sidenwurm 19746.
siechtage 3643. 7849. 10087.

23126.
siechtuom 13586.
sil 7574. 14716. 21384.
silberdrat 23046.
silberglizen 22401.
silberslunt 4833.
fiimonie 808. 1803. 2021. 7571.

13306. 21229.
simz 7738.

sinfluot 18173.
singen sagen 5809. 5833. 16205.
singer 1233. 1237.
sinnenrich 5711.
sinnic 770. 11605. 17058. 20196.
sinter 23900.
sinwel 219. 17270. 19403.
sippe 7460. 7957.

sippeteil 20801.

sitich 3633.

siure 6383. 6394. 18766. 18866.
siurouge 11212.
siusen 4.

siafhus 19656.
slappe 20804.

slappern 7828.

sleckemiulen 11797.
slegel 11652.

slehe 1974. 4612. 4636. 4655.
sleier 12600.

slenkern 12671.
slic 725.

sliefen 950. 2974. 2981. 4533.
7107. 13621. 18810.

aliem 11679. 17047.
slifen 9322. 22360.
siihte 8662.

slinden 6769. 9462. 9470. 9474.
slingen 21095.

slipferic 8521.
slizen 21057.

sloterere 16174.

slotern 16231.

sluch 360.

slunt 345. 9592. 10136. 10143.
10602. 11166.

sliintlin 14909.

slur 12235.

smeichen 745.

smeicher 17031.

smetern 16231.

smiden 11598.

smirn 14451. 15434.

unit 15854. 17486.
emitte 9136.

smocken 14160.

smollen 5232. 5252.

smiicken 12267.
smiicken, sich 3900. 7610. 7973.

16151. 17988.

snaben 14418. 15242. 16454.
snallen 16232.
snappen 16232.

snarren 14392. 16231.

snatern 5401. 18374.
snider 17954.

snitze 5356. 5524.
safiden 366.
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snudern 14100.
sniieren 21852.

snurrea 5.

soc 357.

sochen 0593. 11524. 14790.

19224.

soldan 23346.

spanen 12276.

spar 10470. 19509. 19573. 21222.
sparhelWinc 4575.

spehe (sb.) 2094.

speichel 5830.

spel 3342. 10587. 22475. 23000.

spenen 11877.

spengelin 13651.

spiegel 12701.

spiegelglas 6117. 12083. 15768.

spiegellin 18157.

spiegel schia 13092.

spiezslifere 14171.

spil an bieten 11394.

spileriln 14909.

spint 15806.

spiser 621. 961. 9041. 10778.

spiserin 2958. 4573.

spital 18521.

spizelin 9997.

spitzen 4497. 5226. 5234. 11618-

14561. 17819. 18768.

spitzic 3981. 4504. 7577. 14972.

spiz 1991.

spotter 14985.

sprachen (sw. verb.) 4166.

sprengen 11305. 11311.

sprichwort 12130. 22312.

springer 5818.

springerin 5689.

spruch 16222. 18198.

sprutze 4060.

spruzzel 20369. 20379.

spriuwe 18260.

spiine 18443.

spiirhunt 3694.

spulgen 4643. 7160. 11440.

spunt 9644.

sta von dir 16502.

stach (sb.) 19223.

stadel 1470. 3841. 8950. 15659.

stanc 20099.

stap hiin 14136.

ze staten knmen 5057. 10905.
11351.

stat geben. 14574.

stat ban 14691. 16158.

stec 10564. 11672.

stechen uf einander 21705.

steheJin 13801.

steic 10100.

steige 11670.
steigen, sich 14061.
steinen 3355.

steinhus 4990.

stein(e)lm 19739. 20122.

steinwerfen 11651.

stellio 8581. 13247.

stein, sich 2999.

steler 3970.

stenkevaz 5990.

ster 19564,

stern 2849. 6830.

stete wandeln 11739.

stic 1501. 14J59. 14557.

stie 3477.

stift 3285. 3600.

stiften 2940. 11331. 14278. 14297.

14653. 16384.

stifter 9055.
stifteria 2942.

stiger 20372.

stiglitz 19577.

stille und iiberlut 13034.

stimmerin 22242.

stole 7285.

stolz 478. 11785. 12510. 13065.
stolzheit 305.

atolzieren 294. 1733. 7025.

Storchsaebel 14111.

storren 363.

stouben 12892. 17306.

stracken 6868.

strafber 2538.

strAfer 16179.

strebeherren 16601.

strebeschuoler 16601.

Btrecken 12227.

strecken, sich 11419.

stric 11766. 11883. 12943.12964.
strich 6091. 11753. 13501.

stricken 17412.

stricken 8125. 20094. 22147.
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striffelere 16178.

stritmen 11518,
struben 11498.

struchen 13936.

struz 18904. 19730.

struzei 18160
stube 8066.

stiickelm 22502.

stuefen 18488.

stttmmeln 22160. 24336.

stundic 22415.

stiipfelin 13804.

Btiippe 22490.

stiirn 4520.

stiitzel 1234. 18507. 23878.

stuollachen 17389.

stnpfeln 15919.

sturmrecke 10350.

siienen 1554.

siiezen 3271.

sumerlate 128O0.

sumertou 12687.

sumerer 23784.

suramem 16201.

sunderbar 310.

sunderliebe 13159.

sunderselde 15207.

sunderwunne 12705.

sur an knmen 9340.

swadich 362.

swanc 2414. 5746. 7821. 17825.

swanz 3331. 12408.

swanzen 10297.

swanzieren 2115.

swarte 3522. 17388. 18116. 22950.

swarziu buoch 2173.

swegel 20212.

swegeler 23780.

swegeln 5860.

sweigen (trans.) 17531.

sweizic 3155.

swenden 5830. 6353. 9504. 9752.

Bwengel 2107.

swenken 1742. 12473.

swenzelin 413.

swesterraentellio, 3257.

swin 3047.

swinden 9493.

swindikeit 5414.

swingen 10808.

syrisch 22284.

syrop 16743.

t.

T 22299.

tabern 4028. 11292.

taberne 552. 1842. 11312. 19614.
tabernakel 11853.

tac — zuo irn tagen komen 311.

tafel 17392.

tafelnmne 16192. 21643.
tageliet 4193.

tagelon 11434.

tagezit 19871.

talle 19575.

tasche 22547.

tasten 9454. 11737.

tataa 7309. 21793.

taterman 10884.

tatermennelin 11568.
tatschunen 11771.

tatze 12280 *.

techanie 804. 9050.

teehant 2018. 13377.

tegel 23507.

teicscherre 1613.

teidinc 2037. 2268.

teilen, in vier 216.

teilhaft 2378.

tempel 21227. 22093.

tempfesac 9752. 9800.

templer orden 11134.

tenne 12284.

test 8806. 14270.

tiehter 4527. 7456.

tierlich 1319.

tihter 16224. 16233.

tiligen 24.

tischgeselle 17221.

tischlachen 13451.

titel 4008. 12404.

tiubelm 3659.

tiufelin 3660.

tiuscher 17251. 21487.

tiatsch 26. 21655. 22253. 22278.
22285. 22295. 22372.

toben 2312. 9521. 10458,
12116. 12469. 15430.

tocke 9824. 12530.

todes bilde, des 10230.
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toeren, sicta 13374. 13426. 21188.

tcerin 4125. 6568. 12710.

toarisch 2243.

tcetlich 13796,

tolmuot 14845.

toraffe 13387.

torherre 13389.

toroht 13399.

torwarte 635. 14037.

totbette 2560.

tote 5202. 23715.

toter 19816.

toaben 2886. 9476.

tougen (sb.) 3848. 11035. 15467.

15666.

tougen (adj-adv) 966. 3848.

4501. 4538. 5012. 33261.

19194.

tougenlich 6501. 11668. 11768.

12511. 20877.

trache 6045.

tracke 19429. 23545.

tragodften 23148.

trakeit 19918.

tram 8358.

trappe 3768. 12555.

traz (adj.) 888. 975. 996. 3772.

6928. 8794. 11519. 11525.

12606. 14832. 14903. 18327.

19281. 21082. 22586.
traz (sb.) 3140. 6298. 7088.

12608. 14236. 14829. 15026.

16261. 22245.

tratzen 285. 301. 11734. 14151.

tratzic 16490.

tratzmiietic 1311. 3432. 6192.

12835. 15004.

trazmuot 12008. 12755. 15756.

trenken 15334. 17040.

tresterkorp 353.

triakel 20304.

tribekugel 14905.

troc 355.

trasterm 6008. 13101.

tropfelm 4839. 13701.

tropel 2822.

tropfe 19817.

troufe 20443.
trugementelin 16738.

trugnerin 12931.

trailer ruffian 21837.

triitscheln 16762. 17574.

truffieren 21834.
truhs&ze 621.

truhsezin 4572.

tramme 16135. 16202. 16471.
trutgeselle 5954. 6098. 7349.

trutgespil 6373.

tuc 11477.

tuchen 10295.

tubel 930. 16636.

tiieke 13648.

tiickelin 6222. 13968. 21939.
tticken (verb.) 8855.

timgen 5885.

tiinich 16986.

tuft 2610. 22676.
tumminc 12670.

tumlich 5708.

tuomherre 13386. 16499.

tur 8953. 20317.
tarn 22961.
turnei 6561.

tnrneien 11590.

turneisfcre 18658.

turnieren 6580. 11740.

turteltube 12280 6
. 12555.

tus 11451. 11457.

tusent, der 7875.

tymian 6833.

u.

U 22246.

ubellich 5367.

ubel sprechen 290.

iibel st6n 963.

iibeltat 14258.

iibel vara 17259.

iaberezzen, sich 10046.

iiber niezen 9680. 9759.

iiberfliizzic 8874. 19014.

iiber gen 5773.

uberheben, sick 5084. 10395.

17797. 21007.

uberhoeren 13373. 18091.

iiberic 15299.

iiberkraft 20682. 20688.

uberkreftic 17602.

iiberkriegen 8671.

ttberknmen 4213.
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uberladen 22894.

uberlast 20905.

fiberlut 5790. 13034.

iiberaezzen 2225. 4471.

ubersehen 3971. 13373. 18091.

uberslahen 19583.

uberstreben 261.

liber siiezen 6138.

iibertrmken, sich 9579. 10047.

ubertwerch. 16569.

uberwachen, sich 9580.

iiberwallen 9961,

iiber -werden 14541. 14852.
iiberzeln 4465.

fimmeganc 2070.

timmekleit 4878. 12380. 17083.

20757. 20937.

ummerede 15119.

iimme sehern 15106.

iimmeswanc 1736.

iimziehen 4629.

iinde 8174.

uf drmgen 11106.

ufgeriht 9980.

uf halten 6054.

uf knmen 5255.

uf leg-en 6554.

uf nemen 7495.

uf priuzen, sich 17801.

uf rtiekeii 10705. 17806.
uf schieben 15966.
uf slahen 15194.

uf stratzen 12280 8
.

uf swenken 11108.

uf ttteraen, sich 3168. 7443.

12256 8
. 13429. 17640. 21623.

uf taon 7031.

uf ziicken 12856. 19157. 22590.

un 9200.

unandehtic 15970.
unart 17661. 18214.

unbedAht 16317.

unberaten 11452. 11459.

unbilde 809. 2315. 3295. 6857.

7163, 7772. 10701. 10952.
12028. 1297L 12985. 13591.

14278. 14285. 17198. 17545.
17928. 18324. 18532. u. o.

unbruederlich 5661. 9215, 18220.
undarn 10584.

iinde 23667
ttnderlaz 12991.

anderschieben 4441.

underscbiezen 13711.
underschoz 11042.

underslabea 19558.

andertan 3916. 4219. 8825. 8979.
13379.

underwegen 2881. 5909. 8864.
19191. 20354.

underwinden, sich 1546. 19273.
20240.

tmdervriser 9042.
uudenviserin 2957
uuderziicken 2734. 12292. 15186.

17985.

undouwen 20503.

irneben 17463.

anergetzet 13611.

unelich 434. 11836. 11840.

tmend(e)likeit 15969. 17459.

uneren 8803. 13738. 20806.
20810.

unertie 5933. 9208. 12998.

tmertikeit 12683.

unflat 2775. 2800. 12004. 13919,
15816. 15967. 18240. 20840.

22861. 23194. 24060.

unfletic 9218. 23005.

unfleticlich 15958.

tmfletikeit 18202,
unfriuntlich 9216.

unfuoge 11515.

unfuor 2340. 6769. 6772. 9883.

11253. 11276. 11379. 11704.

16476 21579.

ungamper 32557.

unganz 16484.

un^ebeten 17356.

ungedult 8779. 17457.

imgehiure 3851. 6282. 7566.

14440. 15669.

ungemeine 6471. 10644. 21327.

ungemartert 16707.

ungemeldet 14458. 22640.

ungemezzen 2855.

ungeneme 2167. 2788. 7067.

13038. 15390. 15401.

ungenoz 595.

ungequelt 20584.
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uugeraten 11941.

ungerizzen 10546.
ungeriiewic 6819.

tingesegeiit 9743.

ungeselleclich 9216.

UBgesippe 5201.

ungeslaht 15184. 20079.

imgesprochen (trans.) 3622.

uiigewisse liute 16285.

ungewissiu diet 6141.

ungezogen 755.

ungezzen 5523.

ungiiete 12258.

unheimelich 20066. 20072.

unhohe wegen 4920.

unk 20135.

unkiuscher 16346. 21050.

tmkloesterlich 15738.

unkouf 7964.

cnkraft 2555.

unkrut 12450. 20856. 22234.

unkiistic 9219. 11244. 12017.

13278. 14277. 14536. u. o.

unkuntlich 14222.

tmkust 672. 683. 758.4021.4045.
4073. 4457. 4492. 4570. 4856.

4914. 5101. 5932. 6234. 6259.

7263. 8310. 10758. 12104.
13278. 14266. 14272. 14714.

15083. 15087. 15392. 15392.
20335. u. it.

tmliistic 9218. 12018. 15903.

unmere 712.

imm&lich 17629.

unmiiezic 821.

nnrat 1607.

unredelich 22090.
unrektiu minne 15868.
unsch6ne 20474.

unsiime 2 189. 12222. 12226.
19711.

nnsinnic 10211. 15274. 20195.
unsinniclich 5712.

unswesterlick 9215.

unverrihtet 8777.
unversmmen 2091. 3291. 4147.

9213. 17895.
unverwizzen 14848. 14903.
nnvorhtlich 7508.

iinze 17209. 17704.

unzellich 19134.

urbur 6771.
urdrutze 19478.

urdruz 15969. 19485.

urkiraden 189. 13181.

urliuge 983. 1821. 3914. 4769.

5859. 6827. 8946. 12867.

14296. 17618. u. 6.

ursprunc*190.

urstende 13198.

urteilen 3853.
uz behalten 16922.

uz borgen 1292.

uz breehen 806 u. 11521.

uz jeten 20856. 22234.
uz kirnen 23504.

uz Iegen 14483. 15804.
uzrihte 14558.

uz rihten 512. 4089. 8396. 8735.
uzsaz 18160.
uz scheln 1251. 18688.

uz schorn 17739.

uzsetzic 2799. 21572.
fiz stricken 0899.

uz stmdern 22248.

v(f).

vach (vil vack) 10714.
vackel 19789. 19795.
vahs 367.

val 21740.

valke 21608.

valkenhube 10050.

vallen 790. 1348.

valschaft 744. 3590. 4477. 6173.
11248. 13268. 13531.

valscher 11167. 16292.
valsch han 8321.

valte 9868. 14246. 14249. 18329.

22763.

valwen 7309.

valze 901.

var, ane 1833. 3988. 10934.

vare, ze 2271.

varen 2026. 20338.

vart, eine (adv.) 1744.

vasnaht 6602.

vaste, (sb.) 20757. 20854.

vastetac 10845.

vaterbalp 7456.
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vaterlant 13845. 20986. 20996.

22317.

vech 18945.

vederspil 12517.

vegefmr 3852, 6281. 7562. 7565.

9889. 10662. 15670.

vehe 18940.

vehter 8791.

veige 14062. 14957. 16008.20535.

veizet 326. 7346. 7351.

veizt 713. 717. 13623.

velschen 3214. 6191. 17125.

velscher 8264.
veltmus 5431-

velzen 17593.

vende 5360.

vendelin 22544.

venecier 18661.

fenix 19741.

venre 2823. 2831.

vensterkaffen 12709.

vensterlin 18154. 18809. 19811.
ver 12204. 12272. 21218.

veraffen 6571.

verarmen 15216.

verbern 1930. 15612.

verbeten 16940.

verbote 17111.

verdammen 21217.

verderben 15827.

verdienea sin brot 3647.

verdosen 5800- 10338- 16222.

19278.

verdouwen 9575. 9598. 9603.
10025. 10532. 18419.

verdiirren 15094.

vergan 14656.

vereinen 12770. 12825.

vereinen, sich 11854. 20784.
verendern, sich 12778.
verreren 18970.

verhelin 3476. 3491.

verhengen 6570. 8304. 12170.
verh(mwen 21693.
verjehen 2654. 3626. 7157.

veringen 13270. 13275.

verirren, einen 4210.

verkiesen 7786.

verkiasen 1835.

verkramen 24096,

verkoufer 4682.

vermuren 19142.

verliegen 3137.

yerligen 6578.

verlogen warden 18104.

verlouben, sich 1. 2885. 10207.
11353.

vernarren 16962.

vernihten 8816. 14706. 15911.

16234. 17326. 17813- 21550.
22438.

vernoyert 1390.

verrihten 795. 1007. 8110. 8776.
8781. 9333. 9374. 9424. 10954.
13012. 14399. 19254. 20605.

verschalken 16263.

verschemen, sich 2183. 3118.

6809. 12747. 22047.

verschemt 6673. 13727. 17467.

verschieben 21150.

versen 17573. 17833. 17835.

versehen, sich 653. 4808. 4915.
6275- 9906. 17212. 18442.

19378.

versinnen, sich 2236. 3489. 3540,
10278. 11071. 12860. 14772.

21073.

versiumicliche 22026.

versiumikeit 15967.

verslafen 12283.

verslahen 1905.

verslihten 4090. 4769. 9425.

verslihten, sich 14400.

verslinden 3365. 4637. 10147.

11296.

versmelzen 18968.

versniten gewa»t 12735.

versperren 21450.

verspiln 17641.

verstandenheit912. 17078. 17523-.

versteinen 12970- 18273. 18424.
20170.

verstellen 6740.

versteln 16987.

versten, sich 6611. 8765.

versumen, sich 21436.

versunnen 4155.

versnocht 17217.

verswern 5598. 12296. 21580.

verswigen 12866. 14987.
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verswinden 18310.

vert 17280.

vertic 17401.

vertiefen, sich 17500.

vertilgen 2007.

vertragen458. 778. 14910. 17138.

19172.

vertragenheit 16821.

vertregelich 10919.

vertriben (zit) 2272.

vervahen 5794. 11004.

vervara 11171. 14479. 15227.

verw&zen 17992.

verwen 11741.

verwepft 6384.

verwilden 13109. 16059.

verwizzen 9039.

verwiirken, sicli 20469.

verzehenen 18572.

verzinsen 5034.

verziicken 6657.

verzwicken 1993. 8123. 20292.

verzwifelt 21245.

vese 4835.

vetech 4441. 8945. 9147. 19589.

19237. 19921.

vezzelin 15929.

videler 16779.

videtlin 16780.

videln 16774. 19632. 21702.

viderbolzelin 3685.

vidern 4421. 18352.

viderstritic 21354.

viehte 15131. 17378.

viehten zaher 19489.

vierleie 3208. 21025.

vierlinc 9944.

vierteil 8196.

vierspelticlithe 7714.

vierstant 10584.

vierteter 10480.

vige 9815. 14560. 15536. 20580.

vigenboum 766.

vile 5196. 10400.

viler 16179.

villen 14634. 18058. 18378.

vilzgebur 5968. 11436. 12236.

12998.

vin 12098.

vingerdiuten 2212. 14111. 14316.

15750.

vingerlln 22697.

vinke 9668. 9916.

viol 10555. 12559. 17387. 22557.

viretac 22522.

viretegelich 22525,

virlei 18223.

firmament 211. 19810.

firmen 2337. 2398. 22203.

Time 1840. 5500. 17307.

virwitze (adj.) 1880. 20206.

virwiz 79. 263. 1846. 1857.

1887. 1888. 12547.

vischen 7666. 22484.

vischin 19521.

tiuhte, aiu 20069.

tiuhten 20770.

liures zander 19816.

fiurrot 18733.

fturstein 18833.

flecke 8234. 18953.

fledermfts 11982. 20086.

flehen 1973.

fleischslehter 4394,

fienselin 12488.

fietze 19190. 22344.

flicken 20291.

fliegen (vische) 11102.

flins 18897.

flinsic 20771.

floch 15240. 16228.23144.23402.

floehen 20694.

fiohes knie 11068.

flue 1209. 1866. 23073.

fiiicke 13840. 17263. 17267.

18355.

vocalibas 22237.

vogelhiis 19655.

vogt 643. 863.

vogteie 4389. 8919. 9238. 9255.

volbrengelich 21267.

vol drttcken 3924, 12291.

vol flieren 4368. 19275.

volger 8471.

voile, der 4250. 5231. 5251.

7355. 7360. 9483. 9540. 9599.

9628. 9674. 9833. 10048. 10175.

15225. 21045.

volleist 3352.
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vol reckon 673. 21899.

vol schriben 15015.

vordern 2840. 8890.

toreis 6561.

vorganc 12541.

vorreimer 2015. 1G095.

vor singen 1581.

vorvar 2621.

frech 9662. 22084.

freidic 534. 600. 2198. 3667.

5682. 5935. 6185. 6204. 6273.
6891. 6898. 7008. 7397.

10033. 11185. 13661. 14233.
21808. 21922. 22077. 22783.

freidiger 14623. 19289.

freidikeit 1804. 2195. 3158.6277.
6936. 7214. 7928. 8875. 10753.
14652. 14792. 17089. 22083.
22959.

freislich 3128. 3165. 4238. 5366.

17118. 18348. 19208.

fremde, diu 15741.
frevel 11847. 11858. 22963.
frevelich 10030.

frSze 9585.

frezic 3062. 16662. 16887.
frie kiinste 16075. 16081.
frilich 3762. 19835. 20560.
friscli 18600.

fristen 5206. 6610. 8663. 12391.
fristen, sich 8255.
fritac 3541,

frhmtholt 13332. 23119.
t'riuntlich 2035.

froudelin 7590. 7599.

friiuden spil 17287.
fro herre fro 19105.
fron 119.

trostic 6839.

frouwen bilde 10187.
friimicliche 18977.
frnm 1914.

frumman 2914. 6689. 7946. 8203.
fruot 12816. 16169. 16362.
fiillebuch 9860.
funftehalbez 27.

viirbringer 11167.
fiirdern 2195. 22370.
filrderunge 1634. 5560. 16480.

vurkouf 3102. 4855. 4873. 5161.
7571.

viirkoufer 11168. 17334.

vtirnemich 293. 17930.

viirsaz 6660. 8861.

viir sehen, sich 3723. 20596.

vurspitzic 13807. 14926.

viirspreche 4391. 8265. 8351.
8366. 8835. 9068. 20601.

viirsprechen 8901.

fullemunt 7622. 7770.

funt 349. 2063. 9682. 13117.
17105.

vuoder 5215.

fuore 881. 5682. 9553.
fuozisen 15243.
furrier 16504.

w.

wac, der 10269.

wachalterber 9943.

wafen schrien 807. 4130. 4830.
7572. 7999. 11128. 11450.
12618.

wage, diu 8344.

wagen 252. 2611. 3097. 4511.
7411. 7702. 8171. 8176. 8218.
11275. 11637. 18854.

wal, diu 7426. 22058. 22494.
walgen 18939.

waller 18566.

waltmorder 7339.

walzen 902. 3709.

wamraaisere 8930.

wamme 1317. 3480.
wan = leer 3196. 3638. 4592.

5410. 7358. 7540. 7836. 8104.
10112. 10305. 11032. 14981.
16172.

wandeln, sich 20199.
wandelmige 13697.

wandelwort 1883.

wandelzit 9379.

wangen riben 12695.
-wanwitze 9924. 11784. 14936.
warf 4427.

warnen, sich 5238.

warsager 15272.
warta zuo dir 21063. 21065.
warte, diu 19604.
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warterin 12729.

wat 4272. 4294. 4664. 14966.

15138.

watsac 14345.

wazzerbat 2696. 9945.

wazzersnot 9250.

webbe 4796, 4799. 22515.

webe 16335.

wecke 17582.

wefel 4427.

wefse 16314. 16330. 19743.

weg-elin 2699.

wee: ze wege sagen 22595.
wegespise 18763.

wegewiser 10763.

wehe 12510. 16735.

weh.se], daz 18125.

wehsetbanc 21226.

wehseler 4393.

wehseln 1203. 8639. 18500.

weise 3504.

weitin 14015.

weizeacker 5597.

welhisch 16780.

welck 13582.

weaken 8550. 18502. 20371.
wentellin 3258. 5937. 20629.

wergel 8729.

werlde schimel 20430.

werltaffe 6094. 21245. 21846.
weritnarre 16525.

werlttore 9918. 22474.

wermange 20464.

werre 2250. 21824.

werren (verb.) 4209,

werwort 12246.

westerbarn 6280.

wete 4372.

wette 12854.

wette utid stiure 647.

wetzen 6926. 9453. 17594.

wetzen, sich 17834.

wibel 5211, 8471. 12280 8
. 13622.

15934. 16315 17650. 19742.
21906.

wibes bilde 12972: wibes nam
133. 22244.

wicke 12256".
wichen 10295. 16782.

wichwazzer 11309. 11685.11689.

wide 20580.

widehopfe 9515.

wider bellen 3775.

widergelt 17446.

widerhabe 20320.

widerhaiten 1243.

widerkere 4876.

wider klaffen 3367. 12065.
wider kriegen 17530.

wider kumen 12827. 15591

;

widerknmen, daz 19974.

widern 18351.

widersaz 991.

widerschiezende 7264.

widerspan 22944.

widerspenic 3140. 23707.

wider streben 1655. 2456. 6058,
4486.

•widerstrit 21923.

widertraz 992. 18492.

wider wegen 13039. 15778.

widerzeme 1242. 2168. 2790.

4314. 7068. 7990. 8226. 15389.

15402. 15932. u. o.

widerzue 6620.

wider ziieken 7974.

wie 9147.

wier 3845. 15663.

wifelinc 12777.

wifeln 16736.

wift 13348. 17318. 17854. 22354.

22612.

wiltprete 9371.

winbrae 6921.

windisch 22284.

winezzich 20044.

wingarte 16102.

winkel 11195. 13031.

winken 4374. 9580. 9668.

winrebe 10430. 10443. 22037.

wint = hunt 11467. 15214.

winterzit 5567. 5577.

winwahs 12657.

wiptriigener 21880.

wirouch 6833.

wirtin7338. 11833. 11839. 12851.

wirze 16314. 16333.

wisentier 19397.

wispeler 16587.

wispeln 13525. 22417.
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witewalch 8733.

wittragere 3122.

witze, diu 17875.

witzie 658. 11425. 17382.

wiziu bnoch 2175.

wolfelin 6903. 22618.

wolkelin 14995.

wortelm 17819. 18792.

wol gezogen 12674. 12756. 12988.

wolkenbrustic 7221.

worgen 4932. 15197. 19432.

ze worte han 16354. 16357.

worticHch 13708.

wiiestenunge 11706.

wiieten 12888. 13272.

wuetscherlinc 22409.
wttlfin 5364. 21522.

wiillen 10174. 10882.

wurfel 12517.

wurfeler 4399.

wiirgen 6744. 7000. 8285. 8729.

10586. 21826. 22271. 22297.

22770.

wiirgen, sich 15535.

wtirger 4709.
wurmelin 15525. 19759. 21747.

wiirze 5430. 6032.

wfirzelin 16533.

wundermere 12319.

wtinder sachen 2802.

winder in dem se 214. 223.

wuocher 1805. 4469.

wuocherer 4391. 7727. 8250.
12981.

wnochern 7511.

wurfzabel 11438. 11442.

wurzgarte 24009.

z.

zabeln 4562. 10517.

zage, der 11583. 11585.

zageheit 2534.
zagel 946. 1729. 3063. 4060.

5747. 5758. 12446. 19521.
zaher 12768. 15814.

zal liute 20558.
zange 240. 11767. 15204.
zarren 23192.
zart (sb.) 2931. 4131. 4149.

12280*. 12346.

zart (adj.) 266. 1646. 2944.

9543. 10165. 12997. 18135.

zebern 719.

zebliuwen 719.

zecbe 9877.

zechen 22869.
zedel 9156.

zehende 9239. 9244. 13588.

zeise 19577.

zeisen (verb.) 19578.

zelle 10285. 22916. 22921. 22925.

zelten 5964.

zeae wetzen 14167.

zent 3599. 4088. 8807.

zerren 1935. 7983.

zestieben 12118.

zeswellen 19456.

zieren helde 9803. 21291.

zigenbone 4136.

zimmerliute 4397. 22945.

zinken 11447. 11449. 11451.

11457.

zinshaft 5766.

zirkelreif 18711.

zisel 16511.

ziter helblinc 378.

zitic 21141.

zitolin 16781.

zobel 7107.

zogen 17444.

.zol 14905.

zolner 4388.

zouberbriefelin 16752.

zoubern 16753. 16754.

zouberwurz 16756.

zouwen 11414. 13952.

zuber 23156.
zuckermunfe 17225.

zticken 6764.

zubthalp 1273.

zungelin 19698. 19700.

zuhtmeisterin 2953.

zuhtmuoter 3475. 4359.

ztrader 12875. 22539.

zungelos 866.

zungen schur 19175.

zuofluht 16323. 22796.

zuokuaft 13248. 15466. 23057.

zuoslafe 20463.

zuoversiht 7949. 22983.
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zweien, sich 12840. zwifeler 2010. 2295.

zwelfboten 3173. 4038. 12367. zwifelich 11984. 21467.
13446. 13675. 22363. zwii'elmere 18364.

&n zwen drizic 1911. zwifel steinlin 20132.
zwengen. 12169. zwirbeln 3843. 15661.
zwibollen 9834. 9842. zwirlitzen 11741.
zwic 11767. zwitom 1708. 16601.
zwicken 20088. 20093. 22297. zwitzern 5. 21833.
zwieren 21833.

Hugo v. Trimberg, Der Rennet. Ed. IV. 19
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Druckfehier und Berichtignngen*).

Im text: 650 und; 1587 iat mit anfuhrungszeichen " zu schlieSen,

1585 mit „ zu beginnen; 1589 mit pimkt und ", 1591 mit • zu Bchliefien;

1716 einiu; 1906 genuoc ; 1998 swevel; 2261 tiber; 2487 schceniu; 2602

gren; 2617 Swenne; 2963 untugent; 3090 wi!; 4370 zeatcert ; 4512 W&get;
4645 iat mit „ zu beginnen; 5029 swaz ; 5397 und; 5860 punkt statt

komma; 6640 ze; 7388 v6het; 8106 punkt nach pfaffe; 8293 f: das

zeichen * gehort nach 8294; 8916 driu, zwei ; 9321 diu; 9797 punkt

vor Do; 10132 rauoi; 10165 zarter; 11628 ouch; 11650 Diu; 12352 Der;

13919 unflftt; 13990 ist mit zu schlie&en; 16124 punkt statt komma
;

19244 diner; 23758 vel. — In den eigennamen schwankt die l&ngebe-

zeiehnung; erst im verlauf des testes bin ich zu dem prinzip aus-

giebiger anwendung des circumflexes gelangt.

In den varianten. Punkt fehlt nach einer variante (die stellen

sind sofort zu erkennen) : 977. 1079. 2086. 2098. 2231. 2964. 3268. 3356.

4216. 4229. 4230. 4706, 5358. 8954 (nach o statt sach pBPU). 10964.

11590 (nach o statt nach m). 12695. 12731. 13002, 13023 (am echlufi).

H655—60. 18844. 19250. 22544. Punkt ist zu tilgen : 3068. 4153.4576.

5392. 18374. Komma zu tilgen: 212. — Zeilenzahlen: Zu 496 : Reihen-

folge in E 21741. 42. 23317. 18. 15. 16. 19. 20. — 1. 869 statt 896;

unter 3129 1. 18047 at. 18046, 3165 f. st 3164 f., 3210. si 3207 ; 2336 at.

3237 u. 3237 st 3238; unter 3883 1. 15651—76; 3900 st 3890; erstes

5788 zu tilgen; 6076 ist vor 'denckit* einzuschalten ; unter 7419 1.

16323—28; 7606—7611; s. 378 zeile 12 von unten 1. 9081 at. 9031;

8289 st. 9289; auf 8444 folgen 8503-40 in BU ; 10303—32; 12010—60;

12365—86 ; 12655—754 ; 13091 und 13095 st. 13191 und 13195; 13428 vor

'Wan' zu setzen. 13498 st. 14498; 14214 st. 13214; 14551—56; 15447—

692; 16590 st 16591; 16591st. 1659G; 16726 st. 15725 ; 17011—74; 17521 st.

17520; 17745 f. st. 17745; 19374—488; 18301 st. 18300; 19611—732;

21086—206; 22826at. 22825. — W8rter und sigeln: 855 tilge* (Daa a)*,

1. ca a st. caa; 1123 tilge [ vor we; 1249 1. U st N ; 1438 uberschrift

:

o und n sind verwechselt; 2100 dore, 2120 bin ; 2411 Wenne: 2677 EapF;

*) Die druckfehier fallen groStenteils mir seihst zur last und bitte

ich, sie unter beriicksichtigung der auf a. 293 des schlufiworts an-

gegebenen hindernisae zu entschuldigen.
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3486 belag o; Emop . . fehlt FU; by gode U; 4471 vbel; E st EU;

4556 Yerpeut o; 4558 t'hten; 4636 tilge 'zweites'; 4713 on wine; 5263

tilge da jn U ; 5598 geBwora st gewom ; 6903 dente ; 8605. 42. tilge F;

8813 tilge p; 10359 mo; 10389 m st mp ; 10428 tilgeF; 10723 op BU;

11236 (zeile 4 Ton oben) s. at sc ; 11350 EoJ; 11460 tilge F; 11588

juatiera vn turniern ; 11666 tOrea; 11685 weihwafier; 12170 1. folgt

in U; 12284 tilge U; 12290 tilge J vox dem Punkt; 12352 Des EmoJB.

12493 Btricklein; 12542 Dirr m; 12691 tilge in U; 12700 tilge FU in

Emo FU; 12787 tilge B in pBU, 13272 nach 'dem den' fehlt ]. 13328

ir art; 13405 ere ; 13854 trostelein; 14680 tilge Cassidorua J; 15331

tilge J m EpJ; a. 261 z. 5 von unten 1. X st, s; 15651—76 Eamop;

16463 tilge und F; 17313 fleisehlichen Xo
;
17413 klaffens "WbEamop;

17432 die fbeln W»; 17491 1. fefalen ; 18103 betrogfi JBU; 18105 daz

t'ehlt a; 18301 am man o; 18536 EpBFD; 19432 1. voa X st. von;

19497 iiberBchrift tilge X; 19776 antlucz; 8. 130 zeile 6 von oben tilge

Jap; 20413 laiter; 20730 pet mo gebete X; 20852 p st pU ; 20936

min sein Ea; 21166 EaJ; 21808; B st. BFU; vor 22434 tilge [; 22549

ensprungen X; 22572 stunde; 22626 tilge S; 22796 JU ; a. 292 zeile

5 von unten beiden.

Die hs. o wurde ursprUnglich nicbt zur herstellung dea testes bei-

gezogen, sie wurde erst nachtrilglich nach dessen feststellung in den

varianteu zugefugt, zum teil unter benutzung einer collation Janickes.

Zu einer nochmaligen collation oder einer vergleichung der ha. un-

raittelbar mit den druckbogen, wie beabsichtigt war, reiehten dann we-

der zeit noch kr&fte. Der text ist darch die mangel der varianten

von o nicbt beeinflufit. Eine genauere collation hoffe ich an anderem

orte geben zu kSnnen.

Die Klosterneuburger hs. der kl. I und die Kopenhagener bs. der

kl. II, die nach Wfilfel beide mit K bezeicbnet wurden (a. 43 und s.

134), sind im stammbaum der handscbriften unterBcbieden, indem hier

die erstere die bezeichnung Kl erhielt.



292

Schlusswort.

Der Renner war in den beiden letzten jahrhunderten des

mittelalters, wie die grofie anzahl der handschrif'ten zeigt, eines

der gelesensten biicher. Er gab eine sittenlehre auf grund der sieben

todsiinden mit freimiitiger zuchtmeisterung der einzelnen stande,

nicht zuletzt der geistlichen, in popularer, oft predigtartiger form,

gelehrt aufgeputzt mit spriichen der autoritaten, sowohl der ehrist-

lichen als der heidnischen, und zugleich unterhaltend durch die

eingestreuten fabeln und erzahlungen. Er ist nicht wie so viele

sittenbucher des mittelalters in der neuen zeit in vergessenheit ge-

raten, im gegenteil durch einen reformatorischen dmcker wurde er

erst recht verbreitet. Gerade jene eigenschaften, die ruckhaltlose

beurteilung des mittelalterlichen klerus und vieler iibelstande, der

humanistische anstrich, den ihm die klassischen citate verliehen,

die letirhaften fabeln waren ganz nach dem sinne des sechszehnten

jahrhunderts. Im jahrhundert der aufklarung hatte der grbf3ten

einer interesse an diesem werke genommen, Lessing, denn auch jener

zeit hatte es etwas zu geben> die unter den gattungen der dicht-

kunst die fabel so hoch scfaatzte, und er hatte sogar die absicht,

eine ausgabe des Renner herzustellen. Als die germanistik zur

wissenschaft wurde, empfand man auch das bedurfnis nach einer

textkritischen veroffentlichung des Renner ; der Frankfurter druck

war ohnehin sehr selten geworden. In den zwanziger jahren des

neunzehnten jahrhunderts wurde wieder ein versuch zu einer aus-

gabe gemacht, der aber nicht zur ausfuhrung kam (anz. f. kunde

d. deutschen vorzeit 1832, 297). Bald daraaf, 1832 und 1834, er-

schien in drei heften der bamberger druck, die ziemlich fehlerhafte

and mit unbegreiflicher interpunktion versehene wiedergabe der
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Erlanger hs. *) (vgl. dazu die kritik von H[offmann] v. F[allers-

leben] iin anz. f. kunde d. deutschen vorzeit 1833, 210 f). Dann

hatten Frommann und Janicke and zuletzt Heinrich Riickert (anz.

f. kunde d. deutschen vorzeit 1858, 213. Amelie Sohr, Heinrich

Kiickert in seinem leben vnd wirken S. 179 If) vorarbeiten zn einer

ausgabe gemacht. Andere pflichten setzten ihnen andere ziele.

In meiner universitatszeit, vor mehr als drei jahrzehnten, habe

ich versucht, die aufgabe zu tiberaehmen. Viele jahre mufite

die arbeit liegen bleiben, dann konnte sie nur unter grofien hinder-

nissen wieder aufgenommen werden, als sie im druck war, ver-

sagten die augen den langwierigen correcturen, und nun sie ab-

geschlossen ist, wei£ ich, dafi sie nur stiickwerk ist. Die hs. o

hatte noch einmai verglichen werden musseo, das register war viel

umfangreicher zu gestalten, untersuehungen iiber die sprache und

metrik, iiber den dichter, seine Weltanschauung, seine quellen waren

beizugeben, und die vorarbeiteu dazu liegen bereit. Aber dies alles

hatte noch einen fiinften und sechsten band erfordert und ware schliefi-

iich auch iiber die grenzen hinausgegangen, die den ausgaben des

litterarischen vereins gesteckt sind. Andere pflichten bedingten auch

hier den abschlufi einer aufgabe, deren umfang Wblfel nach vollendung

seiner eindringenden untersuehungen (zs. f. d. altert. 28, 206 mit

den, allerdings hyperbolischen, worten kennzeichnet, dafi schon die

erforschung des handschriftlichen materials die arbeit eines menschen-

lebens erfordere.

Von vielen seiten, von bibliotheken und von Privaten, bin ich

durch zusendung oder nachweisung von handscbriften und durch ab-

schriften oder collationen einzelner telle unterstutzt worden. Dafiir

spreche ich hier meinen herzlichsten dank aus, vor allem den ver-

waltongen der koniglichen hofbibliothek zu Berlin, der koniglichen

universitatsbibliothek zu Erlangen, der stadtbibliothek zu Frank-

furt am Main, der stadtbibliothek zu Hamburg, der koniglichen

hof- und staatsbibliothek zu Miinchen, der graflich Schonborn-

Wisentheidschen bibliothek zu Pommersfelden ; der koniglichen

universitatsbibliothek zu (Jreifswald, die mir bei den drnck-

arbeiten der letzten jahre eine freundliche statte bereitet hat; dem

*) Anmerk : Davon ersehien ein facsimile- druck bei Mayer und Miiller

in Berlin, 1904. M. 20.
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vorsitzenden des litterarischen vereins, herm professor dr. Hermann

Fischer in Tubingen, der die lang sich hinzienende drucklegung

stets mit seiner fiirsorge begleitete. Den groiHen dank aber schulde

ich den beamten der grofiherzoglichen universitatsbibliothek in

Heidelberg, vor allem ihren leitern, dem dahingeschiedenen, Karl

Zangemeister, und dem lebenden, Jakob Wille.

Greifswald, am allerheiligentag 1911.

Gnstav Ehrismann.
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